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U o r ro o r tu

£W.3a$r 1861 lfl für Me ©eföitfe ber roitfrroa*

tiven Vßaxki in Greußen ein merftmtrbig ver^dngutß^

»ofleS gemefen. einen SlugenMicf föien e0 fo, atö

-wenn bem teuren Könige, weiter ber ©c^ufc uub

©<$irm tiefer gartet getoefeu toar, feine treueren

anfüget in bem Seitraume etneö Sa^red in baS

®rafe na^fofgeu tootttm. <Den Stnfang matten Die

®eneral*9lbjutanten, £err ö. ©erladj au ber ©vifte;

eö folgten bie ^eerfü^rer auf bem ©efciete ber 3Biffen*

fäaft, ber großen Mitifäen $rmn>ien: <Pernice,

©tal)l, », ©afciguty, beren tarnen ist *ßreuf*en,

in Qeutfölanb, in Suro^a gfei#ebeutenb tooretl mit

ber ©ac$e be3 legitimen föedjtg, be§ Jtönigtfjumö unb

ber barauf gegrünbeteu greüjeit, uub gegen reelle

baljer bie «evolutionäre in aßen Steifen ber SBelt

ein etnfiimmigeS Stnatljeina ausfliegen.

©oetlje foO ü&er ben ©treit, ob er ober ©Ritter

ber größere 3Mc$ter fei, ftc$ ljö<$fl untotflig geäußert



IV

unb bewerft tyaben: „ba§ beutf^e SSoIf möge frof)

fein, jwei fol$e 3Känner ju fjaben." liefet gebre

fotgenb, Wollen wir fjier feine Unferfudmng barüber

anfieöeti , welker von biefen brei großen Suriflen

unb (Staatsmännern ber größere gewefen. SlUe brei

Ratten iljre befonbere Strt ber QSegabung, bei aflen

waren eö verriebene (Stgenfdjaften, meiere ifjre grofie

©ebeutung für bie Siffenfäaft unb für ba« öffent*

li($e geben begrünbft Ijaben.

(So war $unä<$jl (Savignty 3urif* im ffrengflen

(Sinne beä SßorteS, unb burety ©cfyarffinn, gentafen

ileberbütf über ben umfangreichen 0?e<$tgftoff unb in*

fonberljeit burdj bie unübertreffli^e «Klarheit ber S)ar*

ftettwtg nacb unferem ^Dafürhalten ber größte Surifl,

ben bie SBett feit ben Sagen be3 $a£fntan unb

*ßau (uS gefe^en t)at Slber ©aüign^ verfianb e3,

wie aüe waf)rfyaft großen ÜÄänner, ftcfy ju bef<$ränfetu

2Bennf<$on er afS (Stifter unb £aupt jeuer fjiflori*

fdjeu 9te$t3fc$ule, welche ftc^ bie Stufgabe gcflellt

fjatte, baö pofittoc unb gefcf)ic$tli<$ überfommene dltfyt

gegen bie Singriffe ber auf ein fogenannteS Vernunft*

redjt geflüfcten Revolution gu vertljeibigen , mittelbar

einen weit reiebenben ^olitifdjcn (Sinffug geübt (jat,

wennfetjon er fpdter a!3 fcreujnföcr STOinifler für bie

©efejjgebung ben weiteren 2Birfungöfrei§ fanb, um

feinen juriftifcfjen $Tiuctpien in ber 2Birf[i$feit ®tU
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rung gu »erraffen, fo ifi boch ©au ig 119 im (Sruube

niemals bie 3}ar)nen beS eigentlichen (Staatsmanns

uub *PoliüferS gewanbelt. (Sr Wieb ftetS baö, waS

er feiner eigentümlichen Begabung nach war, ein

großer £el)rer beS OtechtS, unb mit ber $olirif befaßte

er fieb nur in fo weit, als bieS für bie (Sntwfcffung

feiner 9fe<htS£rincil)ien nnb für bie Beerte feiner amt*

liehen SBirffamfeit briiigcub notfjwcubig erfchien.

®anj anberer 9frt war bir Begabung ©taljrs.

©tatyl, ber große Begriuiber eines neuen rechts*

^ilofoV^ifc^en ©tyflemS, war feiner eigentümlichen

SRaturanlage gemäß weit mehr noch *)3ülitifer unb

$^ilofo^ afS eigentlicher Surift, fo bebentenb auch

fein jnrifHf^eS ffiermflgen war. 2)aS tt$t»pf)ilo*

fo^^ifc^e ©Aftern ©tafjl'S l)at eine weltf)ifto*

rtfe^e Bebeutung, inbem eS bie ^olitifchen (Segner

burch ihre eigeueu SBaffen, burch ^^ilofo^^if^e i^eo*

rieen, fibetwunben l)at £)f)\\t ©ta hl würbe eS ben

Begebungen ber confemtwen Partei au einer fefteu

t^eoretif^en ©runblage fielen; fein Softem ifr eine

unfcerftegbare £tueöe, aus welcher fie fretS neue straft

unb neues S3erjMnbniß über ihre Aufgaben unb $MU

fd^ö^fen wirb. Stuch ©ta hl'S „MechtS* unb Staats*

lehre auf ber Orunblage chrifHicher 3Bcltanfchauuug"

bebarf wie jebeS SKenfchcnwerf in einzelnen, toieUeicht

erheblichen fünften ber Berichtigung; aber fo »fei
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fief)t unzweifelhaft fej*, bag biefeS ©^flem in unferen

Sagen ber gelfen ifi, auf ben allein eine conferfcattoe

«Partei fi<$ mit «rfolg flüfcen fanu. Sonferuattoe

*8cffrebungen, wel^e ni$t biefeö ©tyjlem jum 2tu8*

gangS* unb Sierpunft Ijaben, fJunen wofjl eine con*

feruattoe Goterie begrfinben, welche nat§ einigen Sauren

einer vielleicht glänjenben Sirffamfcit, oljne erljeMi<$e

©untren $urücf$utajfen, von ber ^olitifdjen 33üljne Wie*

ber verfctywinbet, aber m$t eine große confertoative

Partei, welche, aller vorübergefjenben SRieberlagen

ungeadjtet, fc$lie£ilid> bcnnocty über Ujre 2Biberfa$er

flegt, weit fie eine tpc!tX>iflorifc^e 3»tffion gu erfüllen

tyat. Unb beinahe nic^t minber bafyubrec^enb wie für

bie )>olitif$e ©erfaffung ftnb bie ^eiflimoen

©tatyl'S für bie Jtir <$en»er faf fung! 3u ber

Stjat, wenn wir ©aoign^ als ben größten Suriften

ber neueren »üb vielleicht au<$ beS gefammten

ÜÄittelalterÖ bezeichnen mußten, fo verbient ©tatyl

einer ber größten ^e^tö^ilofo^^en aDer 3^iten ge*

nannt gtt werben, ©eine ^robucttoität für ftrd>*

Iic$e unb pvliti\ä}t Organifatiouen war in ber

3$at ofyne ©renken, unb er oerflanb e8, wie fein

9lnberer, grofie geiflige unb gerichtliche (Sntwitflungeu

in ihrem eigentlichen Gentrum aufeufajfen unb iljre

wefentliehe ©ebeutuug feinen 3eitgenoffen in ein

flareä Sicht ju flellen. Diefe großen Gigeufchaften
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©taljt'8 ftnb feiner föarfen $arteiri($tung ungea^tet

au<$ tton ben bebeutenberen unb rebli$ benfenbeu

feiner Volitiföen ®egner anerfannt wovben, ebenfo

wie ft$ ein 3aljr vor feinem £obe bie 3;ime3 511

bem 3ngeftänbnip genötigt fat>, bafi er unter allen

3eitgenoffen ber griffe V^tif^e JRebner fei.

93einal)e in ber ffiltfc gwiföen ©ta$l unb ©a*

\> I ö n 9 jleljt *ßerniee. ©eine aßertoanbtf^aft mit

©a&ignty geigt fiefc in bem ßifer unb in ber fyofjen

©egabung für bie gefdn$tlid>e 9te$t3wiffenf<$aft, unb

Sßerniee liebte eö fogar, jl<$ al$ ©dmler unb 9ln*

langer @a» ig 119' 8 gu befennen. ©0 änderte er

in ber ©ifeung ber bamaligeu ßrften Cammer Dom

26. Styrif 1855, um fein biffentirenbeS SSotum gegen

bie toon ber {Regierung vorgelegte neue Soneurö^

orbnung gtt mottoiren: „9lber erwägen ©ie, wollte

i$ ganj fäweigen, ic$ würbe baburd) in ffiiberfyruc^

treten mit ber gangen 8li<$tuug meines £eben$; benn

ttfc Ijabe 2lnbere3 bisher »crttyeibigt, als wa$ i$ Ijier

wtljeibigen würbe; \$ würbe guglei<$ »ergeffen, baö

i<$ einfl 51t ben gfipen be3 größten Suriften, ben

Suro*>a feit bem 16. 3aljrl>unbert gehabt l)at (Sa =

totgnty'S nAmti$), gefeffen Ijabe, unb in feinen 8e$*

ren ni$t nur ergogen worben bin, fonbem biefelben

au<$ gehegt unb gehegt Ijabe bis auf ben heutigen

£ag." 3B%enb ©aüign^ inbep feine jttrifltftye
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XffäÜQhit fcorjugSweifc beut $ x i a t x e ä) t e jugewanbt

Ijatte, befestigte ftd) Sßeruice ganj befouber§ mit

bem ©taatö* unb äJöfferrec^te, unb ba$er fam

e3, baß er auf baä ^oU^Wc ©ebiet weit ljäu*

figcr Ijinübergefüljrt würbe, als ©autgnr;. Dabur^

aber näherte er fidj wieber mebr ©tar)f, ber ja

gleichfalls att<$ ba, wo er als afabemifeber ge^rer

unb Vertreter ber SBiffeufc^aft auftrat, bie ^oft-

tiföen 3«fereffen niemals au§ beu 3lugen verlor,

kernte e fann, wa3 beu Umfang uub bie @rüub*

lidjfeit M SBtffcnö betrifft, att ber 9?ad>fofger

jener großen $eic$&|Hibiiciflen betrautet werben, eiueä

3. % 3»ofer, (Stritte, &. gubewig, ©cfjmauß unb

$fitter; aber er war nebenher au#, uub baburd?

unterfdjeibet er ftcfy von beu meifleu biefer 3uriflen,

ein eifriger Sßolitifer, ber nuabfafftg beflrebt war, beu

Don ifym für wafyr erfaunten 9le$tSgrunbfclgeu im

(Staate unb in ber ©efeHföaft ©eltung ju üerfäaf*

fen. —
fflir wollen eö oerfuetycn, Dtcfen brei großen con*

ferfcattoen 3urifren unb Staatsmännern, welche im

vergangenen 3ar)re au« ifjrem irbtfdjen 9Birfuitg*>

freife abberufen würben, in biefer Schrift ein 3)enf*

mal jtt fcftcit. $ie Siogra^ieen berfelben finb Don

beut 2krfaffer im Saufe biefeS %af)xt$ bereits tu ber

93 er Huer dttvnt veröffentlicht worben, unb e$ »er*
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jknb ft<$ fcon feTbf*, baf? ein genaueres (Singeljen auf

tue n)ijfenf<$aftltd>e 93cbeutmig btefer äBänner, unb

namentlich gilt bteS fcon ©a^ignty, bei btefer ®e*

legentjeit unjuläffig war. £)ie großartigen ^etpungen

©afcign^'S für bag $rtoatre<$t fonuten in einem,

j>olitifc$en unb focialen Sntereffen gewibmeten Organe

feine eingefycnbe SBürbigung ftnben, unb beStjalb fyan*

belte e§ ft<$ bei biefem großen ©elenden nameutltd)

barum, biejentgen feiner ©Triften l)erfcor$uljeben , in

Wefelen feine ffttfyt&pxintipitn unb feine bamit

in genauem 3«f^»""cn^ange fteftenbe ^olitif^e 9Ü<$=

tung bargelegt futb, unb bie in btefer 23e$ieljung am

meinen d>arafterifttfd)en Stellen barauö mttjurfjeifeu.

©erfelbe ©eftty^unft ifl au$ in btefer Schrift

feftgefjalten nwben, ba fte ben 3*wtf *>em $&tn

unb SBirfen jener bret Ijerfcorragcnbeu 3Känner, n?eTc^e

lange 3af)re Ijinburd) mäßige 8äulen ber confern*

ttoeu gartet mareu, in weiteren Greifen ein 3lnbenfen

ju fitften.
—

üWöge e$ bem SSerfaffer gelungen fein, bie iuefent*

K^en 3üge De3 (Setfleö unb Gfjarafterö biefer brei

großen 93orfäm}>fer für bie @acf>e be$ 6f)rifkntl)um$,

ber 9Äonard)ie unb be£ dltfytä ju einem QStlbe Jtt

vereinigen, weldjcö bie s4$er|önlicf>feiten berfelbeu in

treuen uuo fixeren Umrijfen nnebergiebt unb beSljalb
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geebnet tft, ifyren grcunben unb ©eftmtungSgenoffen

als Stnbenfen unb jugTetc^ aU SSorbtfb jtt bienen! —
Multum raagiiorum virorum judicio — fagt ©e*

ncca — aliquid et raoo vindico.

«etltn, Im September 1862.

.'.•J-SJ-SSSSJ-.' Sj-y.
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llon ben brei grofen $ecf)tagelet)rten , welche ber Tob im

3ar)re 1861 dahinraffte, fiel ^ernice als ba$ erfte Opfer.

9?oct) im 9flai vorigen 3af)re$ fat)en wir it)n i)ier in

Berlin in gewohnter geiftiger griffe unb au* färpcrlicr)

wor)l unb rüftig auf ber Durdjreife nacr) ©reifSwalb gu einem

gamilienfefie feines bort weilenben (5ot)neS. @$ war bieS

baS lefcte 9RaI. Bereits nad) wenigen Monaten traf aus

£alle bie £rauerbotfc#aft ein, baf* ^ernice am 16. 3u(i

einem r)ifcigen gieber erlegen fei, unb fomit ber £&nig einen

feiner treueften Diener, bie conferoattoe Partei einen trjrer

gür)rer, bie 2Biffenfa)aft einen it)rer t)en)orragenbften Ber*

treter, feine gamilie ben treueften Bater unb ©arten, feine

jaljlreidjen greunbe urtb Bereiter einen treuften unb ttjeil*

neljmenbften greunb verloren r)atten. Sßir fnb ber 3uftim*

mung Sitter gewift benen eS geftattet war gu ^ernice in

perfönlicr)e Heuerlingen ju treten, wenn wir behaupten, bag

eS wot)l feinen ^weiten beutfct)en 9iect)tSlet)rer in biefem 3at)r*

Rimbert gegeben t)ar, welker r>on feinen 8d)ülern, von faft

fammtlid)en jüngeren, wiffenfcfyaftlict) ftrebfamen Scannern,

unb jwar weit über ben JheiS feiner engeren politifdjen

®eftnnung$genoffen t)inauS, welaje wfit)renb it)rer Unwerft*

tätSjeU in #alle gu it)m in nähere ober entferntere 53eater)un*

gen traten, in folgern @rabe geliebt unb verehrt worben
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wäre wie er. @$ hat aber auch außer t^m wohl feinen

jweiten beutfehen 9Recht$lehrer gegeben, welker tiefe 33er*

haltniffe treuer unb wohlwollenber gepflegt ^Ätte; unb $er?

nice burfte baf)er auch mit einem ©efühl befonberer @e*

nugthuung noch in ben legten 2öochen feine« SebenS aufern,

baf er niemals einen greunb verloren ^abe.

«Bierjig 3a^re tymbuxti) gehörte $ernice theilS al6

Sehrer, theilS al$ Kurator ber Univerfität <g>alle an, unb bie

Jünglinge, mit welchen er währenb biefer 3«t «in 53anb

gefnüpft ^atte, befanben ftch, al$ er am 16. 3uli vorigen

3af)te$ bie 2lugen fchlof, faft in allen £änbern SeutfchlanbS

auf ^ß^eren ober auf niebrigeren ©tufen be$ wiffenfchaftlU

d)en unb beg amtlichen £eben$. gür fte 5llle, wir wiffen

bte£ vielfach au$ eigener 2Baf)rne^mung, war bie 9tad)rid}t

von bem £eimgange il)re$ alten ©önnerS eine 33otfd)aft

ber Trauer unb be$ tieften ©chmerjee. 3a, in ber Xfyat,

nur wenigen 2lu$erwählten ifi eS vergönnt, baf , wenn fte

au$ biefer 3t\tliti)U\t abberufen werben, fo Vieler §er$en

in aufrichtigem ©chmerje um fte trauern. 9hir eblen unb

wahrhaft bebeutenben Naturen pflegt ein fold&er Tribut ber

Sreue unb 5ln^nglic^Feit von greunben unb Verehrern weit

über ihr ©rab hinaus gesollt ju werben, unb biefe XfyaU

fache allein giebt und über baS geiftige unb ftttlidjje geben

biefeS Cannes, von bem jefct ausführlicher bie 9lebe fein

fofl, einen wichtigen $luffd)lug.

*ßemice war in £alle an ber ©aale am 11. 3uni

1799 geboren, ©eine gamilie flammt aus Ober Italien,

aus ber ©egenb beS <£omer*©eeS, von wo fein Urgroßvater

nach §aUe eingewanbert war. $>ort hatte er ein SBeinge*
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fd)äft errietet, welche« ben 2Bohlftanb ber gamilie begrünbet

hat unb von ber Wbtittt unfere« ^erntce erft t>or weni<

gen Safjren anfgelöft n>urbe. (Eeine @^nitiafta(bi(bung em*

pfing ^ernice auf bem ^Äbagogium in £alle, bem er feit

bem 3a^re 1810 angehörte. Bereit« f)kx erregte fein ($ifer

unb fein imgewöfjnttdjeS Talent bie Aufmerffamfeit feiner

Sehrer. Sein ihm ju Oftem 1817 erteilte« Abiturienten*

3eugmjj fyebt baljer auch auöbrüdttid^ bie ©egenwart unb

©ewanbtheit feine« ©eifte«, feine vielfeitige Bilbung unb

fein grofje« 3ntereffe „an allem ®iffen«würbigen'' hervor,

rühmt feine „au«geaeichnetcn" tfenntniffe, namentlich in ben

alten unb neueren (Sprachen unb in ber ©efdn'ctyte, feinen nad)

ben beften clafftfd^en puffern gebilbeten (ateinifchen Styl, fo wie

„feinen unermübeten gleiß, lebenbigen (Sifer, feltene Beharr*

lichfeit, verbunben mit ben ihm von ber 9?atur verliehenen

glücflichften Anlagen unb ga^igfeiten." Auf biefe 2ßeife

vorbereitet, bejog ^ernice im Wla\ 1817 bie Univerjität

£alle.

(5ine entfct)iebene Neigung bestimmte ihn für ba« jurifxifd&e

«Stubium, unb fein gleiß, feine Auebauer unb feine hervorragenbe

S3efd^igung vereinigten ftdt), um ihm bie TOglidhfeit ju ge*

wahren, auf ber Untverfttät bereit« bie ©runblage $u jenem

in unferen Sagen ftaunen« werben jurifxifchen SBiffen

|U legen, welche« *ßernice unter ben erften *Kecht«gelehrten

5)eutfchlanb« einen ehrenvollen $lafc eingeräumt tyat Bon

£alle au« begab ftd) *ßernice $ur gortfefcung feiner Uni*

verfttdt«f*ubien nach Berlin unb bemnächft nach Böttingen.

#ier würbe fein (Stfer für gefchidjtliche 9?echt«forfchungen,

ber ihm eigene tiefe @inn für ba« 9redt)t feine« beuten
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Skterlanbee burcf> SDMnner roie £ugo unb Gicf^orn belebt;

namentlich ber geltere fdjeint wefentlict) baju beigetragen ui

fjaben, baf btc Ofidjtung feiner Stubien auf bae öffent*

1 1 dr> c $e$t, welkem iljn Neigung unb innerer SBeruf

vorjugeweife Ijinfüljrten, immer entfd)iebener in ben SBorber*

grunb trat. 2lm 10. Jebruar 1821 promooirte ^ ern tee in

©öttingen $um £>octor ber ^fjitofopljie unb acr)t £age fpäter

gum Ü)octor ber 9ted)te. Seine juriftifdje $>iffertation t>er*

breitete ftdj über einen ©egenftanb, voeldjer jur Seit aller*

binge nfd>t mef)r einen befonbem praftifcfjen SBert^ ftat,

fonbem weit mel)r ber ©efd)id)te bee (£riminalrect)te ange»

l)ört; bie 2)arßeflung befunbete inbef* bereit«, n>a$ ben Um*

fang ber ffenntniffe unb bie Scr)ctrfe bee Urteils betrifft,

ben foäter fo fyerttorragenben 9fed)tegelefyrten. 2)er Xitel

lautet: Dissertoüo de Im um genere, quo«) vnlgo direr«

loriorum nomine circumfertur, unb nodj Ijeute wirb

biefe juriftifcr)e drftlingearbeit ^ernice'e von ben (Sruni«

nattften mit großem Sobe erwähnt.

3m 3flai 1821 begann <|3emice bereite in feiner

93aterftabt $alle feine Sljatigfeit ale afabemifd^er 2ef)xex.

@r lae junÄ*P über römifc^e 3nfHtuttonen unb 9iecr)tege*

fd)id?te, $og jebodj bereite in ben unmittelbar folgenben Sau-

ren aud& bie beutfdje $ecr)tegefcf;tdjte, fo wie auefy bae

Staate* unb SSölferrectyt in ben tfreie feiner *Borle*

fungen. Slucfc lae ^ernice bamaie bereite über 8efyn*

rec$t unb fyat feitbem biefer 2Ötffenfc$aft unb bem *ßri*

\>at* gürftenred)te bie an fein @nbe feine befonbere

Vorliebe gugewanbt. £>er ßifer, mit welkem ber junge

*ßrtoatbocent ben «Pflichten feinee Seljramtee oblag, ber große

Digitized by Google



(Srfolg, welker feinen Seifhmgen bei ber fhibirenben 3ugenb

ju $f)eil würbe unb fid) befonberS burrf? $afylreid)en unb

peinigen S3efuc§ feiner SBorlefungen funb gab, lenfte fefyr

balb auf u)n bie Slufmerffamfeit ber gelehrten Greife.

3m 3a^re 1822 btvoaxbm fxd} um ^ernice bereite

brei »erfdn'ebene Unfoerfitctten, ©reifSwalb nämltcf), ©dringen

unb £)or}>atj er lehnte jeborfj biefe jum ^t>eil fet>r günftigen

^Berufungen ab, ba nod) in bemfelben 3<d)re in £alle feine

(Ernennung nun außerorbentlic^en ^rofeffor erfolgte. Drei

Saljre fpäter würbe er jum orbentlictyen ^rofeffor beförbert,

unb in bemfelben Safyxe vermalte er ftc§ aud? mit einer

Softer be$ ganzer* Xienttyer. 6eit biefer 3eit beginnt

au* bie publiciftifäe Sfjätigfeit »on ^ernice, welche nidbt

bloß feinen SRufjm in ber gelehrten 2Belt begrimbet, fonbern

auef) eine einflußreiche praftifd&e SBirffamfeit ifjm eröffnet

fyat. 3)ie erfte feiner publicifxifdjen Slbfjanblungen (einige

3a^re twrfjer fyatte er bereite einen ©runbrijj ber römifetyen

9*edjtegefd)icr)te unb Snftituttonen fjerauögegeben
,

welker

junac^jt auf 93enufcung bei feinen 93orlefungen berechnet war)

erfd)ien im 3af)re 1826 unb fü^rt ben $itel: Observationcs

de principuiu comitutnqtie irnperii Germanici inde nb a.

MDCGCVI subjeclorum juris privati iinniutata rationc.

*ßerntce betrat burd) biefe <Sdjrift bereite einen SBoben,

auf weldjem er feitbem mein* unb meljr Ijeimifd) würbe, in

beffen forgfdltiger Pflege er, wie einft 6tep Ijan $ütter,

bie wefentlid$e Aufgabe feiner wiffenfcljaftlicfjen ÄRifpan er*

bliefte. ^ernice »erbient neben Stephan *ßütter ben Wa*

men beS fyemrragenbfien 93ertl)eibiger6 ber Privilegien jener

erlaubten Familien, welche in ben Sagen ^ütter'S noc§ im
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«BoUbefifre il)rer lanbeSljoheitlichen fechte ftdj befanben, meldte

beinnächft aber burcfc revolutionäre ®ewaltmaßregeln ober au*

9lücfftd)ten ber höf^n *JJolitif einen großen Sfyeil berfelben

einbüßten. Den $ed)t*verh5ltniffen btefer feit 1806 mebia-

tiftrten gürften unb ©rafen hat ^ernice von bem 3a^re

1 826 an bi* an fein (£nbe feine großen publicifrifchen tfennt*

niffe unb gä^igfeiten vor$ug*weife gewibmet.

SBunberbar ift bie große SBerwanbtfchaft be* Streben*

nicht bloß unb ber wiffenfefcaftlichen Neigungen, fonbern auch

ber Begabung jwifchen ben beiben großen Sinusiten be*

beutföen fyofyn Eibele, jwifchen ^ütter unb ^ernice.

$eibe ftnb von bemfelben (5ifer für ba* gef^id^tlic^e 9ie<fyt

befeelt, beibe Raffen gleichmäßig ba* witlfürliche dachen von

©efefcen auf ©runb allgemeiner Sljeorieen, beibe ftnb eifrige

unb unermüdliche SJertheibiger all e d guten *Recht* „vom

Zf)xont bi* $ur £ütte", beibe zeichnen ftdj burdj bie große,

vielleicht von feinem anberen $echt*gelehrten in biefem ©rabe

erreichte 3uwläfftgfeit ihrer gorfchungen unb bie fna^e,

aber elegante 2lrt ihrer 3)arfletlung au*, beibe enblidj jinb

von einem unermüdlichen ©treben befeelt, welche* bei jebem

neuen Sßerfe, welche* von ihnen erfdjeint, an immer neuen

grüßten erfennbar ift. 2Bal)renb bie Seijhtngen von ©e*

lehrten unb Schriftftellern in Ijöfyerem Sllter mit ben Gräften

fchwächer ju werben Pflegen, fo tritt bei $ütter fowoljl, n>ie

bei *ßernice, un* bie merfwürbige (£rfdjeinung entgegen,

baß ihre geiftigen Gräfte noch im ©reifenalter im 3unef)men

begriffen ftnb, unb baß ihre Stiftungen ganj augenfd)einlich

audb biefet 3eit noch an SSotlenbung gewinnen.

2öoUen wir un* batyer bereite an biefer ©teile über bie
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SBirffamfeit von ^ernice afe juriftifdjem ©chriftfietter unb

al$ afabemifchem tfefyret ein allgemeineres Urteil bilben, fo

fönnen wir von ibm faß wörtlich raffelte fagen, wa«3 9t o*

bert sWo^l über ^ütter äußert/ "rtem er benfelben mit

3of>ann 3«fob «Kofcr vergleicht, „^ütter," fo fagt

biefer liberale ^ublidft, welcher bemüht ift, auch feinen ©eg*

nern getecht $u werben, „fanb feine 2eben$beftimmung in

einem Sehrfrufjle, unb $war wefentlid) in einem ©öttinger

2ef)rfruhle. teilte noct) fo locfenben Berufungen an anbere

Drte unb ju anberen Befchäftigungen vermochten itm ber

Stellung $u entführen, an welche if)n .$)anfbarfeii, Bewußt*

fein ber Wtfclichfeit ,
SBortljeil unb ©ewofniljeit gleichmäßig

feffelten. @r jaulte feine 3uf)örer lange 3a^re hinburcfc nach

£unberten. -^Daneben ftrömten ihm faft über Sßunfch unb

BewältigungSmöglichfeit Anfragen über fchwierige gragen beö

öffentlichen fechte au$ allen beutfchen Rauben $u. £ier*

burch war benn auch feine %f)&t\$eit beftimmt. 6chriftftel*

lerifch war fte eine zweifache: Ausarbeitung unb immer wie*

ber neue Verausgabe von Sehr* unb £anbbüchern, junächft

für feine 3uhöm> unb bann Erörterung fdjwieriger pxaUU

fcher galle. 511S Sefyrer aber fe$te er ftdb wäl)renb mehr

als einem halben 3afn-l)unbert bie Aufgabe, bie Blüthe ber

fünftigen h&heren ©efchaftSmänner $>eutfchlanbS, jum tyeii

bie (Böhne ber gürftengefchlechter , auf ben ©tanbpunft ju

bringen, bajj fie mit flarem Berfränbniffe beS 93eftef)enben

unb mit maßgebenben allgemeinen ©runbfäfcen an ber Sei*

tung ber öffentlichen Angelegenheiten Anteil nehmen fönnten.

3n beiben Beziehungen alfo war ju forgen für bie ^erftel*

lung beS ShflemS unb für Aufhellung burchgreifenber oberfter
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©a&e, unter welche ba$ dinjelne eingereiht unb welche mit

guter gogif unb genügenbem Sffiiffeti nach S3ebürfniß ent*

wicfelt unb gum vorliegenben galle f)erabgefül)rt werben fonn*

ten. 5)er allgemeine, fo lange fertgefefcte 8eifall beweift, baß

Mütter biefer Aufgabe in ungewöhnlichem Sttaße 511 entfvre*

d^en verftanb." 2ßir brausen in ber %l)<\t nur etwa in <$r*

wagung su sieben, baß ^ernice burch feine umfangreiche

amtliche X^tigfeit, von welcher fogleich bie 9tebe fein fofl,

behinbert würbe, als ©chriftfteller in gleicher SBeife fruchtbar

gu fein, wie bieS für Mütter möglich war, unb außerbem $u

benitfftdjtigen , ba§ auch bie afabemifc^e Sefyrtfyätigfett oon

s43emice burd) feinen anberweitigen amtlichen 53eruf eine

fKei^e von Sauren l)inburc^ unterbrochen würbe, baß enblich

auc^ bie feiner 3«^rer, fo verhaltnißmäßig groß fte

von je^er war, bodj in ber von 3uriften ftetS fdjwächer fo,

fitesten Univerfität $aUt, nicht wie in ©öttingen, „nach

Rimberten" bemejfen w erben fonnte — unb wir bürfen als*

bann nur noch ben tarnen ^ernice an bie ©teile be6

9Jamen$ von Mütter fefcen, um bie obige 3)arftellung auch

für biefen gefcteren völlig jutreffenb erfchetnen ju laffen.

2)ie wiffenfehaftliche unb praftifche ^Ättgfeit von $ er*

nice würbe von Saln* gu Satjr bebeutenber. bereits vor

feiner Ernennung gum orbentlichen ^rofeffor J>atte er bie

Vertretung beS an einem langwierigen $lugenübel erfranften

*ßrofeffor$ ©chmeljer übernommen unb balb barauf beginnt

feine 2ßirffamfeit al* «Rechtebeiftanb be6 gürften Sßietor von

©chönburg in ben ©treitigfetten feines £aufe$ mit ber £rone

©achfen. ©eit 1827 verfielt er bie ©teile eineö ttnterbiblio*

tljefar* an ber §allenfer Univerfttät^Sibliothef. 3u allen
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biefen ©efctyaften wirb ihm von 1830 an auch noch bie

(Jenfur für (Schriften auS bem ©ebiete ber OiechtSwiffenfchaft,

^olitif unb 3e'\t$tf<$)\(bti unb balb barauf auch ber

fop^ie übertragen, unb in ben Sauren 1832 unb 1833 bc*

fleibete er gloefanal hinteretnanber bie Stürbe eines ^rorec?

torS. Erwägen wir noch, baf? Sßevnicc feit 1827 auch

ein eifriges $?itglieb beS afabemifc^en 6pruchfenatS war

unb feit 1833 fogar mit bem 23ice*£>rbinariat ber Suriften*

ftacuftät betraut mürbe, fo fönnen wir und ein Söilb ber

sielfeitigen unb umfangreichen tyät'iatelt biefeS 9WanneS ent*

werfen, welcher in einem Lebensalter, in welchem bie sD?ei?

Pen faum bie UniverfttatSjahre beenbigt ^aben, bereite bie

höchften afabemifchen Sßtlrben befleibete unb ben rotten jjgtir*

ftenmantel" beS *}JwectorS (befanntlich fyatte ber *ßrorec*

tor $ur 3eit beS Geichs DieichSfürftenrang) ju einer 3eit

trug, wo bie meiften jungen (Mehrten ftdt) noch als $rfoat*

3)ocenten mehr ober weniger vergeblich bemühen, ein Eoüeg

ju (Staube ju bringen.

*ßernice war bereits ein berühmter ÜUcann geworben,

a(6 im 3af)re 1838 an i(m ber 9iuf erging, an Sllbrecht'S

Stelle in (Döttingen <Staat$ * unb Seljnrecht, tfirdjenredbt,

beutfdje «KechtSgefchichte unb ^rivatrecbt gu Iefen. Ü)iefer

«Ruf batte für ihn etwas ungemein SkrlocfenbeS. Wit fei*

nen Heuerßen Erinnerungen hing er noch an biefer tttttocp

fttät, in welcher er unter ber Leitung groger unb ifmi per*

fönlich nahefte^enber ÜÄfinner bie wiffenfchaftlicben Sahnen

betreten hatte, benen er wöhrenb feines ganzen Lebens treu

geblieben ift. Eichhorn hatte ftcfj freilich feit 1829 bereits

toon feiner afabemifchen XfötiQUlt jurucfgejogen, aber £ u g o
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faß nodj auf bem Sel)rfhif>le, ben er feit langen 3af)ren bef-

reite mit föutym eingenommen fyatte, unb war mit aüen

Gräften beftrebt, feinen berühmten (Bcfnller, bem er aud) per;

fönlid) mit f)erjlic^cr Siebe juge^an war, an feine €eite ju

jiefyen.

(Sine 3^ *>ac&te tyttnitt aud) ernftlicr) an bie

2tnnal)me biefeS $ufö, aber ber preußiftfe Patriot trug in

tym bocfc fd)ließUct) ben <Sieg bavon. 9?amentlicfy u>ar eä

bie $reue gegen feinen £onig unb £errn, weldje e$ ifjm

unjuiafftg erf^einen tief, ein oon biefem if)m anvertrautet

9lmt einfeitig aufzugeben. 2)iefer Ueberjeugung gab er au3*

briicflid; in ben ©orten 2lu$brucf: „er i)abe ftd) ftet* ber

Uebe^eugung Eingegeben, baß et einem Liener nidjt wor)l

anftefte, ben if)m von feinem £anbe$fyerrn anvertrauten

SöirfungSfreiS oljne gebieterifcfye äußere $eranlaffung aufju*

geben." — 2lu3 aijnlid&en ©rünben fdjlug er audj im Safyre

1842 ein Verbieten be$ «£>er$og$ «£>einri* von Stb*

tr) en au$, für ben er als $ed?t$beiftanb be$ »reußifdjen

3Äinifier$ 9*ottyer namentli^ in ginan$fad>en vielfach tyAtig

gewefen war, alt 2ÖirF(id)er ©efjeimer SKatö unb Diegie-

rungSprafibent unb unter (£rfjebung in ben SlbelSftanb in

anfyaltinifctye £>ienfte gu treten. £)iefe 2lb(ef)nung fc^eint

*ßernice bei feiner perfönlidjen Sln^angli^feit an ben £er*

jog befonberä fdjwer geworben $u fein, unb er fdjrieb bafjer

audj an biefen: ,,©ott weiß, wie fdjwer e$ mir wirb, biefe

SBorte ber §lbfe&nung nieber$ufd)reiben, unb wie id> erft nädj

bemittyigftem ©ebete $u iljm eine« fixeren (SntfäluffeS madj*

tig geworben bin." ^Dagegen war $erntce gern bereit,

unter ©enefjmigung be$ bamaligen (SultuSminifter* (Std^orn
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feine bisherige gefcr)äftlicr)e $f)ätigfeit für ben ^eqog au$*

$ube§nen.

Einige 3a(jre früher bereit fyatte ^ernice vom tfo*

nige ben Sitel eine« ©efjeimen 3uftiarati)e$ erhalten unb bie

Umverjttät £alle fyatte ityn balb barauf gum britten 9ttale

$u ityrem <ßrorector getx>Ar)tt unb von 1843 bie 1844 be*

Heibete er biefe Sffiürbe jum vierten 5Kale. 3m Safjre 1844

erfolgte auet) bie Ernennung von $ tritt ce $um außer?

orbentltcr)en ^Regierung* * 33evoümäcr)tigten unb Kurator ber

Univerfttät £alle mit bem £itel eine* ©etyeimen Dber*föe*

gierung$ratr)e$. ^ernice fjat biefem äußerft verantworte

liefen unb fdjwierigen Slmte mit großer @efcr/äft$gewanbtljeit,

namentlich aber auet) mit großem 2öof)lwollen vorgeftanben,

unb fclbft bei polttifd)en Vergehen ber @tubenten war er

ftetd geneigt, ber milbeften ^Beurteilung ben $or$ug ein^u*

räumen, fobato ftdt> nur ber entferntefte Slnljalt bafur bot,

ba$ 93ergef)en auf jugenblict)en ?eict)tftnn unb jugenblict)e

*8erirrung $urürf$ufüf)ren. 9Jur gegen f)artnäcfige unb ver*

jioefte ©ünber, gegen folct)e, welche, ftet) bie Slufgabe ftellten,

ba$ revolutionäre ®ift ben biä bat)in unbefangenen ober

bodt) unverberbten ©emutfyern tt)rer Kommilitonen einzuimpfen,

ließ ^ernice bie Strenge be$ ©efefceS $ur Slnwenbung

bringen.

2)urd) biefe neue Stellung roar *ßernice genötigt,

feine Xtyätigfeit als afabemifdt)er Setyrer aufzugeben, weldje

er als feinen eigentlichen 53eruf erfannt fyatte unb nacr)

welcher er ftet) ftetä $urücffer)nte. 3m 3a^re 1845 erhielten

biefe &mt$gefct)äfte nod) eine bebeutenbe Erweiterung buret)

feine Ernennung $um $irector be$ £atlenfer 6cr)öp}>en*
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fiuljlea, welche ntd^t weniger $u feinen Neigungen, wie

$u feiner großen, von fctmmtlichen feiner Kollegen anetfann*

ten Begabung für bie föechtfprechung vorjugäwetfe paßte,

gür bie große Seichtigfeit, mit welker ^ernice fo ver*

fdjiebene unb fo umfangreiche SBerufägefchäfte betrieb, für

feine außergewöhnliche SlrbeitSfraft fprtc6t ber Umftanb, baß

er immer noch 3«t ju ben bebeutenbften gelehrten Stubien

fanb, baß feine T^atigfeit al$ *Rcc^t6confu(ent regierenber

unb mebiatiftrter gürflenhäufer , felbft in erweitertem Um*

fange, fortbauerte, baß e$ if)m fogar möglich war, feine

in früherer 3eit bereite übernommenen ©efchäfte alö (£en*

for fortzuführen.

Unter folgen $um Ztyil in fyofym ©rabe aufreibenben

Berufsarbeiten nahte für ifjn ba$ 1848. @ö war

eine wahrhafte (£rquicfung in tiefer 3eit be$ allgemeinen

2krratf)eS unb beS SlbfaltS von göttlichen unb menfchlichen

©efefcen, wo felbfi viele ber heften wanften, ober boch wenig*

ftenS bie Hoffnung auf ben enblichen Sieg ber guten Sache,

Der 6ac6e be$ ßhriftenthumS , ber Monarchie unb beS

S^ec^tö verloren, baä 23eifviel von *ßernice vor Slugen ju

haben, feinen s3Jhith unb feine Unerfcr)ütterlichfeit $u fet)en

unb feine große, weber burch 2Öort noch Xfyat auch nur

einen Slugenblicf verleugnete Sreue gegen alleö ba$, waö er

in feinem bisherigen geben geliebt unb verehrt, was er bie

bahin für recht unb wahr erfannt fyattt. ^emtce verlor

währenb ber fchlimmften ffrtfen beS 3af)reö 1848 niemals

bie fefte 3uverftcht, bie er jolcr)en, welche ihm naher ftanben,

immer wieber von Beuern auSfpracr), baß baS tfönigthum

boch fchließltch bie Revolution beftegen werbe, unb baß bie
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lefcte Stunbe ber preufjifdc)en Sttomircfne , wie jagtyafte ®e*

mutier wähnten, noc§ feinetfwegS gefdjlagen fjabe.

Slber biefe$ große unb burcty nidbtä 31t erfc^iitternbc

Vertrauen Gilberte nicfjt baran, t>aß fßettticc von tiefftem

tfummer erfüllt war über bie 2luflöfung aller ftttltc^en unb

Politiken Drbnung unb infonberljeit über bie garten *ßrü*

fungen, welche bem von iljm f)eiß geliebten Wenige belieben

waren. Mit welcher greube würben bafjer t>on ifym bie

Sage ber Umfeljr begrüßt, unb jene in ber ©efdjidfjte ber

preußifd)en 2J?onard&te ewig benfwürbigen Zfyatm 3ßrangel'd

unb be$ ©rafen S3ranbenburg ! Der $$erfaffer biefer 6d)rift

befanb ftcf) im Slnfang beS 3af)reö 1851 eines SlbenbS in

einem Heineren Greife bei ^ernice, als fo eben bie Wafy

rid)t von bem berühmt geworbenen SluSftmidje 9ftanteuffel'6

eingetroffen war, baß mit ber Revolution nunmehr gebrochen

werben folle. $ernice war voller 3ubel über biefe feiere

lid^e SBerljeifjung be$ SÄinifterö unb e$ würbe angeftojjen

auf fein 2Öot>t unb ben guten drfolg feiner Slbftcfjten.

Dag biefer Erfolg wenigftenS tljeilweife erhielt würbe,

ba$u fyat auti) $erntce feinerfeitS waefer mitgewirft. 3m
Sa^re 1852 würbe er in Wittenberg gum Deputaten für

bie (Srfte Cammer gewallt, unb $wei 3af>r fpäter ernannte

if)n ber Ä&nig in golge ^räfentation ber Untoerfttät £alle

gum lebenslänglichen 9JMtgliebe beS £erren*

IjaufeS unb balb barauf auc§ gum £ronftynbicuS.

{ßernice erhielt baemret) einen unmittelbaren $lntf)eil an

ben großen Arbeiten ber# Reaction, welche namentlich bis

gum 3flf)re 1855, wo baS 9Jlinifterium ben von feinem

^mtfterpräftbenten im 3af}re 1851 proclamirten ©runbfäfcen
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untreu ju »erben begann, ober wenigstens in ber $urct)fü>

rung berfelben ftcf) lafpg zeigte, mit bem beften Erfolge fort?

bauerten unb bie preufifc^e Monarchie ber Revolution glücf^

lidj entriffen, welche fte ju vernieten brotyte. *ßernice

war für fragen be$ pofttiven (Staatsrechts unzweifelhaft bie

fyervorragenbfte Autorität beS «£>errenf)aufeS unb würbe auaj

als folcfie von allen (Seiten bereitwilligft anerfannt. SBenn

Stahl als ber erfte politifc^e gührer biefeS £aufe$ mit

Recht betrachtet würbe, fo war $ ernte e ((Savignty fyat

feinen Sifc im £errenf)aufe niemals eingenommen) bie erfte

juriftifc^e ßapacität beffelben, ein Saw*£orb von einem Um*

fange beS ftaatSrechtlichen 2öiffenS unb gugleidt) von einem

juriftifd?en <S<harfftnne, baß feines Der übrigen 5flitglteber

eS wagen fonnte, jtdj ihm in biefer #injtdt)t an bie (Seite

ZU ftellen.

$ie näher bezeichneten gä^igfeiten von ^erntee traten

in ein befonberS glänzenbeS giefct bei ©elegenbeit ber 2)e*

batten über bie 33ilbung t>eS jefcigen £errenhaufeS, an welken

^ernice als Sttitglieb ber bamaligen @rften Cammer im

3a^re 1853 $f)eil nahm. Gine bebeutenbe Rebe t)ielt er

ein 3ahr fpater gegen bie Einführung ber neuen (? o n c u r $ *

Crbnung vom 8. 9JJai 1855, weil baburch mit Der ge*

fchichtlichen Qntwicflung beS beutfe^en (£oncurS*^roceffeS auf

baS Rabicalfte gebrochen werben foüte, um eine neue (Son*

curS^Crbnung nach franjöftfctyem ÜÄufier bei uns einzuführen.

Diefe Rebe \ft für ben iurijtifdkn Stanbpunft ^erntee'S

fo bezeichnen^ bafj wir einige wichtige Stellen berfelben un*

feren gefern ntc^t vorenthalten fönnen. — Räubern ^ter*

nice fein Sebauern barüber auSgefprochen hat, bafj er ge*
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nötigt fei, bei biefer wichtigen @efe$e«vorlage gegen t>tc

Regierung ju flimmert, fäl)rt er fort:

„£)ie$ aber vorauägefcfcicft,. erlaube id) mir barauf vor

2lUem attfmerffam ju mad)en, bafi bie ©egenfä&e, welche bie

3uriften biefer unb früherer 3<it in ihrer Sluffaffung

jtehenber 9?ecr)t^uftanbe trennen, auf ba« SWarfirtefte unb

93eftimmtefie ba ^er» ortreten , wo e« ftd) um legi«latorifct)e

Maßregeln hobelt. $>ie einanber entgegenftehenben $ln*

lichten aber ftnb, will man f(t)arf von einanber fonbern,

biefe: 2)ie ©inen betrauten baö gegebene iftedjt einer 6c*

ftimmten *toe$ beftimmten 93oIfed al« eine leblofe unb

tobte $?affe, welche mef)r ober weniger hervorgegangen ifi

au« menfe^üc^cr Sntelligenj, vielleicht aueb au« äußern 3u*

fäöigfeiten unb 23ebürfniffen, ein 6toff, welker bann buret)

menfdjliche Snteüigenj weiter gefjanbfyabt unb äußerlich buret)

©efefce au$gefproa)en wirb. Mad) biefer 2(nfta)t ift *Rea)t

unb ©efefc etwa« 3bentifa)eS. dagegen geht bie entgegen*

gefefrte Slnftd^t bavon au«, bafj ba« $ed)t eine« beftimmten

3eitraume«, eines befiimmten SBolfe«, ein organifdje« 2ßefen

ift, enrftanben im ©erlauf burct)lebter 3fl^^unberte au« ben

heiligften Duellen ber Religion, ber ©ewohnfjeit, ber €itte,

oe« gefammten 93olf«bewufjrfein«. 2)er 3nbegriff biefe«

$ect)t«, immer verfct)iebenartig in feinen einzelnen Sfjeilen,

bilbet bennod? allezeit ein innerlich einheitliche« ®an$e«, wel*

ct)eS nict)t buret) menfct)liche SBillfür unb Klugheit, fonbern

vermöge einer f)fymn Suaung in'« geben getreten ift unb

nadb berfelben h^en 2öeltorbnung weiter fortgebilbet wirb.

2öenn Sie, meine Herren, biefe ©egenfafce in ber Sluffaffung

eine« Iebenbigen SRed^t« ftch vergegenwärtigen, fo wirb fta)

2
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Sorten ««$ nottywenbige (£onfequen$ ergeben, baß bei

jeber «Maßregel, meiere eine ©nwirhtng auf jene* $ed)t

jum ©egenftanbe r)at, bie ftdj funbgebcnbe Sfjatigfeit anberS

ftd) gehalten wirb, je naa^bem bie &ed)t$*2luffaffung unb

2lnfc§auung eine oerfdnebene ifl. Denn wer ba meint, ba$

9*ecbt unb ©efefc ibentif* fei, wirb ben f>ifrorifcr)en SBeftanb

unb 3ufammenfjang be$ föedjtS, wenn überhaupt, immer

gering achten unb nur etwa, wie einft goud)e, ber be*

fannte £er$og oon Orranto, bie ©eföictyte al$ eine (gxempch

©ammlung betrauten, nüfclicfr, um au* ben ©efefcen ber oer<

fcf?iebenften Sänber biefe ober jene 9?orm $u entnehmen unb

banaety einen neuen Stoff ju bifoen; aber er wirb bie 33e*

aefccung be* gefdnd)tlid? gebildeten ftedjt* feineSweg* ald

eine unabweisbare 9?otf>wenbigFeit betrauten. §lnber$ bei

ber anberen SCuffaffung ; fte wadjt über bem «Re$t als einer

heilig au ad&tenben Ueberlieferung, fte wiü bie inneren felbjl*

fdjaffenben Gräfte be$ rei<$ geglieberten 9fccfet$>Drgant6mud

ungejtört forrwirfen (äffen, unb oerlangt, baf alle menfa>

lidfie S^ätigfeit jt$ in 53eue§ung gu bem unabhängig oon

menfölidjer ÜKac^toottfommenfjeit befte^enben fRtfy nur be;

tyütenb unb in leifen gortfd&ritten beffernb »erhalte. 2)iefe

beiben 93erfal)rung$weifen, biefe* oerfdjiebenartige «Behalten,

erlaube idj mir nätyer gu »räciftren, bad eine als bad ber

(Sobificatton, ba$ anbere al* ba$ ber 9ta>tjum. ©er
ba$ Iftedjt oon bem juerfit $eoorgel)obenen <Stanbpunfte auf*

faßt, wirb nid^t nur fein Sebenfen tragen, fonbern im ©e*

gent^eil, wo ü)m bie 9fot$wenoigfrit oor^anben $u fein fdjeint,

ober wo feine eigene tflugtyett e$ er$eifc$t, ober wo er glaubt,

baß ein wrrfli<$e* ober *ermeintli($e$ «eburfniß e« erforbere,

Digitized by Google



19

ftd) verpflichtet galten, baS ftecfjt formet! unb materiell in eine

anbete ©eftalt ju bringen, bie 2Hur$eln biefeS föecfctS abau*

fdjneiben unb ben neuen Rechts*3nf) alt auf neuen gunbamen*

ten ju begrünben. W\t anberen SÖorten, er wirb nicht bar*

auf achten, ob baS $e<ht ber Vergangenheit unb baS föecht

ber ©egenwart unb 3ufunft in einem inneren 3ufammenhange

mit einanber flehen. 2öer bagegen von bem aweiten (Stanb*

punfte auSgeljt, wirb bie immerhin fchwierigere, aber wahr*

haft großartige Aufgabe au löfen haben, baS 9fedjt in feinem

tiefften Snnern ju erforfchen, t>aS in ftch Abgeworbene au

befeitigen, baS Lücfenhafre au ergÄnjen, baS (Schwanfenbe

unb Unbeftimmte gu unterfhifcen. 3n biefen gunetionen wirb

bie Legislation ihren wahren unb eigentlichen 33eruf au

finben fyabtn. $lad) ber ?(rt unb $Öeife, wie ich bisher mich

auSgefprodjen, fann barüber nicht füglich ein 3^eifel ob*

walten, baß ich netch innerfter Ueberaeugung als 3urift nicht

auf bem ©tanbpunfte beS ßobiftcirenS , fonbern beS föevt*

DirenS ftehe. 5)er gegenwartigen ©efefeeS * Vorlage gegen/

über glaube ich aber allerbingS annehmen ju muffen, baß

eine (Eobiftcation geboten wirb, bie als folche weber als kwtyb

thärig, noch als notfjwenbig betxa^M au werben vermag.

Aber atlerbingS wirb biefer ©afc noch tmx uferen 93e*

trachtung bebürfen. 3ft benn wirflich, was vorliegt, eine

(Sobifkation unb er^eifcht nicht gerabe ber gefammte DiechtS*

auftanb Greußens eine folche (Sobiftcation ? 3a, meine sperren,

eS ift wahr, baß gerabe in Greußen baS (£obiftcationS*Ver*

fahren tuetft in umfaffenbfter unb gewaltigfter Steife tfewox*

getreten ift

Sie tyxxfämbtn Lehren im testen Viertel beS vorigen
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3al)rl)unbert$, auSgefyenb batwn, baf jeber ©Jcnfcfy unb jebeä

3eitalter ftd) fefbfi unb feine ©egenwart beftimmen fönne,

verlangten, ba£ ber (Staat baS gefammte Rtfy famwk,

fonbere, ftdjte unb in ein gemeinfameä ©efefcbud) $ufam*

mentragen (äffe. €o ifi ba$ Allgemeine Sanbredjt ent*

flanben, — eine dobifkation in bem Sinne, baß fte alle

bisher geltenben Cluellen be$ gemeinen 9ied)t$ befeitigt

wiffen wollte, aber bennod) eine Gobiftcation, welche neben

fict) alle ^articular * $edjte ber $rot>in$en nitfjt nur bulbete,

fonbern auSbriitflicf} aufrecht erhielt, eine ßobifteation alfo,

welche m ifjren Safcungen nidjt ein allein unb auäfdjliefjlia)

geltenbeä föedjt bilben wollte unb beren Safcungen überbied

großtentf>eil$ nur ba$ beftetyenbe geltenbe ftedjt wiebergaben,

nidjt aber ein neues töedjt nacb ben ©ebanfen beä ©efefc*

geberö conftruirten. 3n$wifd)en war man im gortgange biefed

3a^r^unbertö burd? bie gefyrmeinungen unb ©runbfäfce, wela>

in 2)eutfd)lanb bie vielleicht $um eigenen 9?adjttyeil fo genannte

geföicfjtlidje Schule ber Stiften verbreitet, immer mefjr in

ber Meinung gefrdftigt worben, bajj ba$ Allgemeine ganb*

rect>t <ßreufjen$ nidjt burety neue (£obiftcationen fortgebilbet

unb sunt Seffern geführt werben fonne, fonbern burefy fort*

fdjreitenbe «Reoifton be$ S3eftef>enben in feinen einzelnen ©lie*

berungen allein. 3ur Ausführung biefer gewonnenen tyeil*

famen Ueber^eugung würbe von Sr. SHajeftät bem Könige

feiner 3eit fogar ein eigene* SJcmijterium ber @efe&e$*9taN;

fton angeorbnet. 2öenn aber ber breite 2Beg ber preufHfdjen

(Sobtftcation bereit* feit IDecennien verlaffen worben, unb

wenn man ftatt beffen bur$ (Special* ©efefce Abhülfen unb

9fa$fjulfen ju fd&affen fachte, fo war eine «Ricfjtung einge*

Digitized by Google



21

fragen, welcfce btc 9?otfywenbigfeit auSjufcrMießen fehlen, in

ben ®ang be$ (£obiftciren$ lieber eingulenfen.

Slber ift beim ba$, fragte idj vorder, wa$ und geboten,

überhaupt als eine (Sobtftcation gti betrauten? unb allerbingS

verneint bie$ eine für miefy gewiß fefjr entfdjeibenbe Autorität.

@$ wirb von ber Meinung ausgegangen, baß e$ ftc$ bei

ber ©efefreö Vorlage wefentlic$ nur um formelles Dtedjt

Ijanbele; e$ wirb Ijeroorgefyoben, baß bie materiellen SBefrims

mungen beS ©efefceS ftcf> unmittelbar an baS beftefjenbe föecfct

anf(^löffen. steine Herren, id) bebauere lebhaft, mit biefer

Sluffaffung miefc nicfjt conformiren ju fßnnen. 3u"ödjft for*

melleS unb materielles föectyt, wo ift awifdfjen beiben bie riefc

tige ©renjlinie $u finben? 9Bie oft greift gcrabe baSjenige,

waS gorm $u fein fcfjeint, tief in baS materielle föecfyt ein!

Unb abgefefjen (jieroon, — fotlten wirflicty in biefem (£nt*

würfe feine materiell neuemben 9tecfytS*23eftimmungen ber

wicfctigften 2lrt enthalten fein? — 3d) beabftdjtige FeineS*

wegS, ber !DiScuf}lon über Sbecialitatcn vorzugreifen; aber

erlaubt möge eS fein, minbeftenS auf einen $unft, ber ftcfjer*

lieb noc$ weiter angeregt werben wirb, l)in$uweifen. 3*
meine baS $krl)ältniß ber $ermogenS*9ied)te ber @fyefrauen.

©anj abgefeljen von ber Srage, ob eS überhaupt ratfyfam

unb wof^atig ift, baß bie @l>efrauen ein *Recf)t verlieren,

welches fte in Slnfefyung ifjreS Vermögend 3af)rf)unt>erte f)in*

burdj gehabt tyaben, fte^t bodfj ftcf?erlid) feft, baß materielles

*Redt)t alterirt wirb, wenn ber vorgelegte (Entwurf annimmt,

baß bie neuernbe SBeftimmung fyinfidjtlid) ber bisherigen

6id)etftellung beS Vermögens ber (Sljefrauen fogar rücfwir*

fenbe fftaft Ijaben foll. SÖenn bisher bie Detter iljre Softer
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in bem 93ewufjtfein verheiratet haben, bafj beren Vermögen

burct) ein ^fanbrecht am SBermögen be$ <5(jemanne$ geentert

fei, wenn im 93ewuftfein biefer (Sicherheit ^auö^alte be*

grünbet unb £anbel6bejtehungen in'3 geben gerufen worben

unb nunmehr jene Sicherheit nicht mehr alö eine felbftoer*

ftctnblict)e beftefjen foll, fo fragt man gewiß nid>t grunbloS,

woburch bieS gerechtfertigt werben bürfte. 3<h fann irren;

ich glaube aber fein anbereS 3Rotiv aufgefunben ju haben,

als baS bem 9iegierung$* (Entwurf beigefugte, wonach bie 93or*

rechte ber @^efrau erfl mit bem (SoncurS jur <£riften$ gelangen

unb bid bafjin nid)t $u ben wohlerworbenen 9tect)ten

geboren foüen. SlUein wohlerworbene Diedbte fmb, wie

idt) nic^t anberö weiß, biejenigen, welche, auf einem gültigen

9iecht$titel beruhenb, einen integrirenben Söeftanbtljeil ber

!Red^töfpt)Ärc einer $erfon bilben. Cb folch ein 9ted)t be<

bingt iji ober nicht, ob e6 ausgeübt wirb ober nicht, ift

gleichgültige eS bejteljt als ein wohlerworbenes von bem

Moment an, wo e$ vermittelt eines gültigen SRechtSdtelS

gewonnen wirb. 3n gana ähnlicher 2Beifc wirb ja einem

©laubiger bie Priorität feiner «^hpothef als ein wohlemwr*

beneS *Kect)t juftänbig fein, gleichviel ob baS verpfdnbete

©runbfrucf jur Subfjaftation gelangt ober nicht. «Sollte aber

bieS prägnante Moment nicht genügen, um barjuthun, baß

materielle föechtSpunfte bem ©efefc*Entwürfe feineSwegS fem

liegen unb in ihm $ur (Sobiftcation gelangt finb?

gaffe ich baS ©efagte jufammen, fo fann meine unmaß*

gebliche Anficht nicht bunfel fein. 3ch meine, baß nicht ju

cobificiren, fonbern $u revibiren, baß nicht auf SReueS,

nicht, wie es Qrfjit, auf bie £erftelhmg eine« „einfachen, Haren
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unb ben $erfer)r$verhältniffen entfrredbenben 6tyfxemd", ba6

Slbfehen gu rieten gewefen fein bnrfte, fonbern barauf allein,

gorm unb 3nr)alt be$ (£oncur$ted)tä forgfamlidbft von ben

9ttifjbrauct)en unb ©ebre^en gu fäubern, welche überall ganj

unt>ermeibbar an Recht* * *Berr)ältniffe unb Recht* > Snfritute

jtch anfangen, ©onberung, (Sichtung, Reinigung unb orga*

nifcfce (Srgänuing würben Die ebelfte Aufgabe gewefen fein

unb eine ben 9hu)m ber Arbeiter nicht fchmälernbe, fon*

bern, im galle glüeflicher Söfung, er^ö^enbe Aufgabe ge*

bilbet ^aben." —
Slm bebeutenbfren war im 3ahre 1854 bie Parlamentär

rifdt>c $hatigfeit $ernice>3 für bie Sßiebereinfefrung ber ehe*

mal* reichöftänbifchen gamilien in bie burdt) Verträge unb

feierliche 3ufi$erungen (@bict vom 21. 3uni 1815 unb 3nftruc*

tion vom 30. ÜRai 1820) ihnen eingeräumten Rechte, welche

bie Revolution ir)nen geraubt hatte, ^ernice fdjrieb über

biefe SBeffcebungen, welche befanntlid) mit gutem Erfolg ge*

frönt würben, bamalS (am 6. Wfai 1854) an ben 2krfaffer:

„(Bit ertvS^nen in 3$rem Briefe ber reic^öfldnbifc^en 9ßer*

hältniffe, unb obgleich bie 3eitungen 3^nen früher al$ ich

bie bisherigen Refultate unferer Bemühungen bringen werben,

fo liegt e$ mir bod) wie eine Pflicht ob, 3r)nen perfönlich

meine greube über ben unerwartet glüeflichen gorigang biefer

Angelegenheit mitzuteilen. 3<h gweifle nicht, baf bem am

greitage gefaxten 93efchluffe ber (frften tfammer auch bie

3weite beitreten wirb. 2)ann ijt ein gelo gewonnen, auf

bem fleh, benfe ich, »M bauen läßt. (Srjt jefct bin ich froh,

baß idr) mein üttanbat $ur Cammer nicht niebergelegt habe.'
1 —

3n einem früheren Schreiben (16. Sanuar 1853) von ©erlin
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au6 f)t\$t eö: „3* bin feit bem 4. 3<muar toiebet hier,

ich fann hinzufüge«: (elber! Diefe ganze ffammerthätlgfeit

ift nicht baS mir eigentümliche, mir jufagenbe Terrain ; icb

habe rnic^ 8e»u8 ßefträubr, obgleich e$ für miefr einen

etßent^ümlic^en Dieij hätte haben fönnen, anno Domini 1852

in ber ($rften Cammer ber Monarchie jtfcen, naetybem

man anno Domini 1848 mich als einen ©bergen ber alten

Drbnung ber Dinge f)at vom 9lmte treiben wollen. $Bor<

Zuglicr) fyat mich in biefen lochen ber föegierungSvorfchlag,

bie 93ilbung ber fünftigen <£rfkn Cammer betreffenb , in

Spannung verfemt. 33ei ber r*orf>errfcr)enben SDtfeinungSvet*

fcr}iebenheit festen e$, als fonne baburet) ein 33rud) ober

eine TOfjftimmung in bie confervative Partei fommen. $at

fdjeint ©ottlob vermteben ju fein. 3n ber (£ommiffton,

weißer ich angehörte, waren 8 Stimmen für, 7 aber gegen

bie Regierungsvorlage." — 3n einem noch früheren, auä

Döthen batirten ©riefe (vom 28. SKärz 1 852) finbet ftch eine

Stelle, welche für bie Slnftchten, welche »ßernice über bie

politifche Situation hatte, von 3ntereffe ift. @S 1)t\$t ba<

felbfh „5ßie fehr bie preu#ifdt)e Regierung gerabe auf bem

von %f)mn bezeichneten SBege in ber Gonfolibirung unfern

SBerhältniffe vorzugreifen beabfichtigt, wirb tymn Hat fein

;

aber eben fo auch bie Schwierigfeit
,

welche ftch, böswillig

unb gut gemeint, vor Slllem ber Tenbenz entgegenbäumt,

baS wahrhaft noch lebensfähige (Clement neu |u beleben

unb in bie ^eugeftaltung ber Dinge einzufügen. Lichta

hat beutlicher biefen tfamtof herauSgefkllt, als bie Differenz

über ßonfrruction ber (£rften Cammer. Sluch barin bin ich

mit 3hnen gang einverftanben , baf vor Allein eine fiarfe
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fmfliche ©ewalt un$ 9?oth tf)ut. 5)ic Stärfe ber fftrfHichen

©ewalt liegt aber ntc^t allein im $rmcip, fonbern auch unb

vornehmlich im Äärper beä ^rincipS. Unb barum laffen

Sie un* ©ott bitten, baß Gr unfere beutföen gürften unb

ihre ©eneratton 511 gelben fräftigen möge, wenn (ie auch

feine ^arnifef^e, fein nes circ« pectiis trafen. — SBunber*

fam ringt ba$ £ant>, in weitem ich mich augenblicflich be*

finbc, mit ber SReconffruction feiner $krfaffung. 9)?an tt)iU

ftänbifche Einrichtungen, unb boch weiß man fle nicht vom

(£onftltutionali$mue $u unterfcfjeiben. Slehnlich wie ftehfueä

einft in feinem Scipio Cicnln nicht wußte, baß, waä er

vortrug, 3nfyalt ber franj&ftfchcn (£onftitution war, bie er

perf)orre$cirte. tiefer 5Bhrrwarr aber lauft burch bie ganje

2Belt! Unb baneben ber unfelige ©lauben, baß mit bem

Paragraphen auch ba$ 9ietf>t gemalt fei."
—

So backte unb ^anbelte Pernice als praftifcher Staats-

mann, unb wenn, wie er bieS auSbrücflich erflärt, auch feine

persönlichen Neigungen if)n feineSwegS *u einer Parlamentär

rifc^en ^atigfeit hinführten, fo ließ boch feine Pflichttreue

feinen 3^eifel barüber bei ihm auffommen, baß er auch auf

biefem ©ebiete feine ffräfte bem Könige unb bem ^aterlanbe

jur Verfügung ju ftellen f)aU. 93on feinen Sieben f)tibm

wir namentlich noch folgenbe hervorheben : ©egen 2luf*

hebung ber ©efchlecbtSvormunbfchaft; gegen baS neue fo*

genannte SchwängerungSgefefc , welches bie vom Sanbrechte

in S3e$ug auf außereheliche Schwängerungen bisher aner*

fannten Söeftimmungen aufhob, um $u ©unften beS ftärferen

%f)<\\* biefe 2lrt von Unftttlichfeit $u begünftigen; für 2lb*

anberung beS lanbrechtlichen (£f)tffy\t>\m$&xt<f)t& unb fchließ*



26

lid) gegen Sluffjebung ber ©runbfteuerbefrelungen. — Sieben

tiefer neuen »olitifdjen 3$aHgfeit blieb ^ernice inbeß fei*

ner alten publictftifdt)en Söirffamfeit treu, biefelbe gewann

fogar immer noeb an Sludbefynung unb juglei^ aud) an

SBidjtigfeit. 23efonber$ verbient bae ©Machten hervorgehe*

ben ju werben, welches *pernice in ber t) olfteintfehen

Succeffionäfrage auf 23efef)l beö £ochfeligen tfönigä

»erfaßte. @S tyanbelte ftcb babei namentlich audt) um bie

£f)eorie von üKi^cirat^en unb um bie grage, ob eine

($fye jwifchen einem beutfd&en gürften unb einer *ßerfon von

nieberem Slbel ober t>on ^ö^erem 93ürgerftanbe als SDtißhei*

xatf) ju betrauten fei. *ßernice bejahte mit 9techt biefe

grage, inbeß aum großen Skrbruß von 3tyfl, welker gegen

bie Sluffaffung von $ernice mit einer ©egenfehrift auf*

trat, worin er feine längft bereite befannten, $iemlidj confufen

©runbfäfce über 3Äißt)eirat^en, welche lebhaft an bie *ßhan*

tafieen Älüber'S über biefen ©egenftanb erinnern, bie fogar

Robert Wloty gan$ von oben herunter be^anbelt, von Beuern

vortrug, ßine anbere wichtige vubliciftifche Arbeit au$ jener

3eit fyattt bie altenburgifdje 2) omänenfrage jum

©egenftanbe. $ernice verfaßte in biefer Slngelegenljeit

mehrere ©utadjten, namentlich aber eine 33efd)werbefchrift $u

©unften be$ ßrnefrinifchen £aufe$. Ueber ben Erfolg bie*

fer (Schrift fdjreibt er im Anfange beö SatyreS 1854 mit

großer ©enugthuung: „9Ba$ mid) nach Ottenburg führte,

wiffen Sie. £>iefe 2)omdnen*$lngelegent)eit ifl über (£rwar<

ten glüeflidt) burchgefampft worben @me anbere 6dt)rift

habe ic^ fix Dic ©efammtlanbfchaft Sin t) alt $ gefdjrieben,

bie ich von £aüe aus 3f>nen fenben werbe." — £)a$ 93er*
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r)ältnifj »on ^ernice ju ber neuen SBerfaffung 21nf)alt$ ift

vielfach falfd^ aufgefaßt worbett ; von liberaler (Seite r)<tt man

ihn namentlich vielfach als ben eigentlichen Urheber biefer

Verfaffimg bezeichnet. @$ ift bieS aber ttyatfächlich burct)au$

unrichtig. 9H$ ^ec^töconfulent ber Sanbfchaft r)at er nur bie

$efchtt>erbefcf>rift berfelben an ben 93unbe$tag abgefaßt unb

bentnach bie Einigung biefer gatrtfehaft mit bem 2anbe$l)errn

vermittelt. €ein Slntheil an ber 93erfaffung felbft war ein

burchauS geringer ; er war fogar mit berfelben in vielen er*

heblichen fünften FetneSwegS einverftanben. Später, im

3ar)re 1859, veranjialtete $ernice auf Veranlagung be$

$tyr>ellation$gerichte$ $u Wernburg eine Dtoifton ber gor*

mein be6 anfjaltinifchen 9Wgegericr)te$ p Volfmannörobe

unb fyatte am 12. Cctober 1860 bie greube, auf ergangene

ßinlabung ber erften Regung biefeS „freiöffentlichen tflage*

unb $ügegericht$" beizuwohnen. Um biefe 3«t erhielt *|3er*

nice auch ben Sluftrag, an ber Seite be$ bevollmächtigten

6r. königlichen Roheit beö ^rinjen griebner) Garl von

Greußen, beä ©rafen v. b. Sljfeburg, bei ber 9ftegulirung ber

eventuellen bernbur gifchen 2lllobtal * «Succeffion

mit$uwirfen.

33on ben yubliciftifchen Schriften von *ßerntce fyeben

wir namentlich noch folgenbe hetvor: Quaestiorium de jure

publico Germnnico particulnc I.— OL 1831. Commentatio,

qua de jure quaeritur, quo prineipes Hohenloenses tanquam

comites Gleichenses duci Saxoniae Coburgensi et Goihano

subjecti sin f. 1835. Codex juris municipalis Hallensis.

1839. 9fact)t$gutachteit, betreffenb bie $lnftrüche beS £erm

SBetner, ©rafen von £axtr)aufen ju bölenborf auf ba$ Dorf
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SBelbe. 1840. fRecr)t$gutachten
, betreffet bic Dtecfjtaver*

binblichfeit be# im «£>er$ogthum Saehfen*$lltenburg unter bem

29. 3Jtärj 1849 $u Staube gefommenen fog. (£ivilliften*$kr<

traget. 1853. Commenlnltn <le siagiilnri dvnastine Scha-

veniac jure el eonditiono hodiema. 1854. 9)?emoranbum,

betreffenb bie rechtliche (Stellung ber mittelbar geworbenen

votmalS reicf>$ftänbifcf)en Surften unb ©rafen in <ßreuj?en

ben ©efefcen vom 10. 3uni unb 12. October 1854 gegen-

über. 1855. ftechtägutachten, betreffenb bie bei ber t)ot>en

beutfehen $3unbe$verfammlung angebrachte ©efdjwerbe be$

furftlic^en (»efammtfyaufeä Reffen * ^^ilippöt^al gegen be*

Jhirfürften von Reffen wegen 3ufti^ unb fechte*

Verweigerung rücfftchtltch einer aus ber fog. Reffen Dothen-

burgifd)en Cluart beanfprudjten Slpanagevermehrung. 1855.

De sancla confoederatione. 1855. s3ttemoranbum , betreff

fenb bie rechtliche Stellung be$ gräflichen ^aufed Stolberg'

Sßernigerobe ber SBerfajfungö * Urfunbe für ben preufrtfehen

(Btaat gegenüber. (Sin ähnliche* „
sD?emoranbum", betreffenb

bie rechtlichen 3krhältniffe be$ fürstlichen unb gräflichen £au*

fee Schönburg $ur flrone Sachfen ^atte *ßernice bereite

1830 verfafjt, unb 1849 war von ilmt eine „Shtrje SBeleuch*

tung ber Schönburgifct)en 9fecejjverhä(tniffe
y/

erfchienen. 3»"

3aljre 1859 veröffentlichte er feine lefcte größere Schrift über

„Die ftaat$recr)ttichen 93erf)ältniffe be6 gräflichen £aufe6

©iech wä^renb beS S3eftet)end beä beutfehen 9ieich$ unb nach

Sluflöfung beffelben" 5 eine Schrift, welche als eine wahre

gunbgrube für bie $e<ht$verhältniffe be$ beutfehen fyofjm

SlbelS bezeichnet werben barf. (§3 giebt in unferer gefamm*

ten gelehrten Literatur feine aweite, welche über biefe Rechts*

Digitized by Go



29

serljältniffe unb nocfr ba$u auf bem engen föaume ocn 76

Seiten (ba t>ie übrigen 80 Seiten Urfunben n f. w. entfjal*

ten, welche jtcty auf bie fpeciellen $e<$ter>erl)ältniffe beS £au*

feS ®ied) be$ief)en), ein in gleicher SBeife conecteS unb nacty

allen Seiten i)in erfdjöpfenbeS Material entölt.

Sieben biefer fjertwrragenben politifdjen S&ätigfeit als

Staatsmann unb als ^ublicift war tytxn'ut aud) in en*

geren Greifen unablafjtg bemüht, für bie Sacfye, weiche er

als redjt unb wal)r erfannt fjatte, $u fämpfen. (Sr war eins

ber tfjätigften s^itglieber ber conferoatioen Partei in £alle,

welche feinem bebeutenben CrganifationS* Talente t>orjug$*

weife if)re (£ntf*ef)ung unb SluSbilbung »erbanfte, fo wie er

aud) il)r politifcf)eS Crgan, bie sJieue <£>allefdbe 3t\tnn$, be*

grünbete. $>iefe Partei, beren eigentliche Seele ^Jernice

war, hat fein SBerlujt befonberS fdjwer betroffen.

2)ie SBenbung, welche in ben legten Sauren bie poli*

tifcfjen SSer^ältniffe in Greußen genommen hatten, erfüllte

^eritice mit tiefem Kummer, (Fr fah bie 33ewegungS*

Partei, welche fo eben erft beftegt werben war, wieber

breift baS £aupt ergeben unb bie conferttativen Errungen*

fdjaften ber legten %af)tt fafi überall bureb bie Oleoolu*

tion oon Beuern bebrofyt. ^ernice f)atte ben fingen

ber 2öelt $u lange unD oon )U lehrreichen Stanbpunfc

ten aus jugefefyen, um nid)t bie (turmoerfünbenben fyifyn

richtig $u beuten, welche am politifchen «£>ort$onte täglich

eine befiimmtere ©eftalt gewannen. Slm tieften ergriff tr)n

aber baS f)arte Sdjicffal beS fcon tym heißgeliebten tfönhjS.

^ernice, welcher fein ganjeS Seben hinburd) einer feften

©efunbtyeit ftc^ erfreut unb rüfHg an ©eijt wie an Körper
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ftet« ben SBerfjaltniffen
,

cwcf) ben trofHofeften
,

ftegeömutfyig

in'* ©ejtd)t gefefyen fjatte, fonnte ftdj von bem af)nung&

vollen ©efütyle nidfyt loSfagen, baß feinem SSaterlanbe fyarte

«Prüfungen bevorftänben, unb tag SWeö, wofür er unb feine

greunbc unablafftg getamoft, eine 53eute ber fReüoIutton

fein werbe. Seitbem befdfjftftigte er ftd(j>, obwohl Förper*

lic§ gefunb, viel mft SobeSgebanfen ; er füllte, baß feine

lefcte ©tunbe nidjt meljr fern fei. ($8 würbe bem alten

treuen Streiter für gefd)id)tlid)e$ 9tedjt, für Autorität unb

tfönigtf)um un^eimli^ unter ben ©eftalten, welche lieber

ben fcolittfdjm Scfyauplafc betreten fyatten, unb er machte

auä biefem ®efuf)le fein #ef)l. ©o fdjrieb er an bem vor*

legten Sage reg 3af)re6 1860 an ben Oerfaffcr: ,,3df) fdjaue

vielleicht $u ftnfter in bie 3ufunft; ba$ Sllter madt)t beforg*

lieber, aber läugnen wirb auety bie 3ugenb nidf>t, baß bie

Slfvecten beforglid)fter 9?atur (tnb. Unb baju — Hnnnibnl

ante portas! Wik gef)i e$ in biefem hinter, nad)*

bem id& im £erbft ^arienbab gebraust, red?t leiblich Slber

idt) ffifjle, baß id) alt werbe, unb baß e$ nächtens Reißen

muß: senein do ponte!"

Unb biefe trüben Slfntungen follten (eiber nur $u balb

in Erfüllung gefyen. 9f"od) am 11. 3uni 1861 feierte $ter*

nice im Greife feiner greunbe feinen ©eburtStag, nadjbem

er am 10. gebruar im Greife ber juriftifäen Docenten unb

feiner beiben älteften unb nad^ften greunbe, ber s
43rofefforen

geo unb föofenb erger, bereite ben 40. 3af)re$tag feiner i

$>octor*$romotion gefeiert Ijatte, weil er ben 50. bodt) nufy

erleben werbe. 9lnfangS 3uli ergriff ben fräftigen Statin

ein Unwotylfem, welche* er in feiner pflichttreue mehrere
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Sage lang nid)t beamtete, um in feinen $eruftfgef<$äften

nidjt gehört 411 werben. 33ereit$ heftig vom gieber gefdjut*

telt, fyatte er noety eine lange tittt> angreifenbe ßonferenj mit

einem l)o($gefkllten <&taat$ma\me
,

nac$ beren SBeenbtgung

feine Gräfte völlig erfefcopft waren. (Sin 9?ervenfteber warf

tyn auf'0 tfranfenlager, von welchem er na* ©otteä uner*

forfdjlidjem 9fatl)f($luffe nidjt wieber ficf> ergeben füllte. Slm

16. 3uli, Sibenbä 8 Uf)r, verfcfyieb er 311 einem befferen

?eben.

gaffen wir unfere Mitteilungen über ba$ geben unb

Sßirfen be$ Verstorbenen fetylieflidj nodj $u einem ©efammt*

bilbe jufammen, fo fßnnen wir unö $unäd)ft ber Söatyrnef)*

immg nidjt verfdjliefjen, baß mit $ er nie e einer ber fyervor*

ragenbften 9fted&tägelef)rten ber ©egenwart au£ tiefer 3eit*

li$feit gerieben ift. Sein «Berluft für bie Sßiffenfdjaft ift

in ber Xfyat ein unerfefclicfcer, ba$ tyaben nidjt blofj feine

greunbe ausgebrochen, fonbern audj feine politifeben unb

wtffenfcr)aftlicr)en ©egner fjaben bie* auf baö Seftimmtefte

anerfannt. So lief jtd) j. 53. von biefer Seite f)er fur$

nad) feinem $obe eine Stimme in ber „2lug6burger 2lllge*

meinen 3«ton8" vernehmen, welche in biefem Sinne unfe*

rem ^ernice ein rüljmlidjeS Ü)enfmal fefcte. „Mity bie

politiföe $arttl* fo ljie£ **, ,,c« ift bie Siffenföaft, bie

in bem Sttitaumt weniger 2Boct)en ben Verluft zweier fo

bebeutenber ©elel)rten, wie ^ernice unb Staljl, ju be*

flogen fjat. 2öelc^ traurigem Scfycffal gingen unfere £oct>

faulen entgegen, wenn bie SBerbienfte ber beiben tyervor*

ragenbflen Setyrer nie$t mel)r volle §lnerfennung finben foll*

ten! 3<>/ «nc reiche Saat von Talenten unb ffenntniffen
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fyat man mit tynen $u ©rabe getragen, unt> bie Mittelmäßig*

feit allein fann ftety gleichgültig feigen bei einem folgen

93erlufte."

Unb worin beftanb biefe große 93ebeutung ^ernice'd

für bie 9techt$wiffcnfc$aft? (SS giebt wenige ^ubliciften von

feinem iRuf unb feinem wiffenfcfjaftlicfcen 2lnfefyen, wir be*

Raupten, e6 giebt überhaupt feinen ^ubliciften, ber an ©e*

letyrfamfeit unb Autorität in officiellen unb nicht offkiellen

jereifen unferem $ernice aud) nur entfernt ebenbürtig wäre

unb boef) fo wenige größere publtcijiifcfje 2ßerfe Ijinterfaffen

r)atte wie bieferj bie eigentliche 33ebeutung von liernice

barf bal)er niety in feiner Styätigfeit als gelehrter Scfcrift*

fteller gefugt werben, wenigftenS nicfjt in bem Umfange, wel*

d)en er biefer $f»atigfeit gegeben l)at. dagegen ifi ber

innere SSertt) ber von $etnice gelieferten größeren unb

fleineren publicijtifdjen Arbeiten ein fo tyervorragenber , baß

(ie von ben Vertretern ber 3ÖijfeiifAaft überall alö Meifter*

werfe erften jRangeä anerfannt ftnb. 5)a$ gewaltige wijfen*

fd)aftlicr)e Material, weldjee ^ernice mit einer <Sidt)erbeit

be^errfc^ttr, bie Üjm ben bebeutenbften jener gelehrten 9teidfc)ö*

publictften, einem % % Üflofer, 6d>mauß unb Mütter eben*

bürtig $ur geite ftellte, fein meifterr)afteö Talent ber Dar*

fiellung, burety welctyeö er biefe fämmtlic^en SReidjäpubliciften,

etwa mit 2(u6nafyme von ^ütter, fo wie auefj bie meiften

neueren $ubliciften, weit übertraf, geben fogar ben fleineren

feiner publiciftifcfyen Arbeiten eine 33ebeurung, welche fte $u

wahren gunbgruben für bie 2Bif[enfd)aft ergeben, weil Ijin*

au$ über bie ©renken be$ fpeciellen ©egenftanbeS
, welcher

barin befjanbelt wirb. 2)ieS gilt namentlich von ben j)cec$t$*
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gutachten, welche ^erntee im Auftrage regierender unb

mebiatiftrter gamilien angefertigt hat. Sehnlich wie bie

beutfdje SBtffenfc^aft barüber einig ift, baß ba6 2öerf von

Butter über bie 9J?ißheiraü)en beutfdjer gürßen unb ®ra*

fen unter biefem verhältnißmaßig unfeheinbaren Sitel Werth'

vollere 2htffd)lüffe über bie wichtigften ©egenftänbe be$ beut*

fcr)en <£taat$; unb ^rivatfurftenrechtä entölt, wie anbere

Arbeiten biefeö großen ^ubliciften, welche biefen (enteren

DiScipttnen unmittelbar gewibmet waren, laßt ftet) auch von

berartigen Arbeiten unfereS Hernie e behaupten, baß fte

widrigere unb utverläf(tgere beitrage für ba$ beutfdje <5taatfc

unb gürftenrecfyt enthalten, wie viele umfangreiche Sßerfe,

we(ct)e beibe* unmittelbar jum ©egenftanbe ^aben.

jß ernice befolgte ftetS ben <Ba§, welchen bereite %f)\*

baut namentlich allen jurtfttfcr)en £cf;riftftellern empfiehlt,

baß fic nämlich ber 33iene gleich ben gefunbenen $onig nebft

bem 2ßacr)$ in ben #orb eintragen follten, aber nicht JU*

gleicr) axxd) bie auägefogene 33lume.

So groß batyer aucr) ber wiffenfchaftlictje Sßertf) ber

publidftifchen Arbeiten von ^ernice ift, fo laßt ftch nicht in

Slbrebe fiellen, baß anbere s^ublidften von größerer grucht*

barfett, wie er, gewefen finb. 2ßir öaben bereite angebeiu

tet, baß bie ßrflärung für biefe £l)atfacr)e au$fcr)ließlich in

feinen au$gebel)nten 33eruf$gefchaften unb zugleich in bem

Umftanbe ju fucfjen ift, baß ihn ftet$ bie umfangreichften

Sirbetten in feiner (Sigenfchaft als $echt$confulent fo vieler

regierenber unb mebiatiftrter beutfdjer gürftenhäufer befc^Äf^

tigten. Die Slrbeitefraft be$ SWanneS muß in ber %f)at be*

wunberungawürbig gewefen fein, baß er neben biefer um*

3
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fangreicfjen Sfjatigfeit atö Kurator ber Untoerfttctt unb alö

Slnwalt bcS beutfdjen JürftenftanbeS ,
$u welcher fict) noc$

feine SBirffamfeit als Unfoerfttat$lef)rcr unb ftäter auct) al$

5?ronfynbifu6 unb fKirglieb beö £errenf)aufe$ gefeilte, über*

r)aupt noct) Seit unb «Kufe ju j?ubliciftifd)er Sljcttigfeit fanb.

<Staf)l pflegte barüber 311 flagen, bag *ßemUe feine Sftufje

fänbe, ein *Prit>at'gürftenrect)t 31t fdfjreiben, eine 9*

beit, welche um fo verbienftlicr)er gewefen fein würbe, alä

faum eine brauchbare Arbeit biefer 2lrt vorr)anben ift, unb

e$ fo leicht nict)t einen ^weiten ©elefjrten In £>eutfc$lanb

gegeben r)at, tt>eld^er gu berfelben befähigter unb (egitimirter

gewefen wäre, wie gerabe ^ernice. 2lber leiber lie*

fjen ityn feine bebeutenben ©efct)äfte nict)t jur 2lu0fü!j*

rung biefer Arbeit gelangen, fo fefjr er bieö auct) felbfi

wünfct)te. — 3a, bie „2lug$burger SlUgemeine 3eitang"

fjat fJcedjt: (Sine reiche ©aat von Talenten unb ßennrniffen

ift mit $ernice 31t ©rabe getragen worbenj ein privat*

gütftenrect)t, wie er e$ t)ätte fdjreiben fännen, wirb fo leicht

fein Ruberer fct)reiben, unb eben fo wenig fein fold)e$ beut*

fct)e$ <5tm& unb 33unbe6rect)t, fein folct)e$ preufjifcheS

Staatsrecht, über welche ©egenftänbe er fic^erfid^ unter

allen 3ettg*noffen bie grünblict)ften unb umfangreichen ennt*

niffe befaf.

Die bervorragenbfte 93ebeutung von ^erntce beruht,

wie r)terauS t)eri>orger)t, nict)t in feinen fct)riftftellerifd)en

Seiftungen, fo bebeutenb biefe auct) fmb, fonbern in bem

großen ©ttftojj, ben er burct) feine tfenntniffe unb @rfa^

rungen auf bie $ec$tSt>erhältniffe beS beutfct)en gürftenftam

be$ lange 3a()re f)inburc$ geübt r)at. *ßerntce galt nun
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einmal, unb jwar mit vettern fRtfy, in ben fiirftlichen tfreU

fen für bic erfte Slutorität in Sachen be6 beutfehen Staat**

unb ^rittat*gürfientec!)t$; fein unbeugfamer 9led?t$finn war

allgemein anerfannt, unb fein SBort war baher in ben wich*

tigfren praftifchen graben, welche im Saufe ber 3«* auf

biefem ©ebiete $ur (£ntfcheibung famen, gewichtiger, alä

vielleicht jemals ba$ 2Bort eines anberen beutfehen $ublU

eiften gewefen ift.

gafi nicht minber grofj aber war feine ©ebeutung a(d

Unit>crfitatdter)rer. Namentlich fonnte e$ feinen an*

regenberen <Staat$recfct$leljrer geben wie *ßernice.

Sein umfangreiches SÖiffen, bie grofje Klarheit beS 93or*

trag6, welche au$ ber vollfiänbigen Seherrfdjung be$ Stof*

feS fyexMxaina,
, f«hrten ^cn 3«hörer fofort mitten in baS

*Berftänbnifi beS ©egenftanbeS ein, unb bie meifterhafte 2lrt

feiner gefchichtlichen (Sntwicflung, feine ruhige unb fcharfe

£ogif gegen alles Unwahre unb politifch tfranfhaftc brachten

e6 bahin, baß ber 3«^«t unwiüfürlich auf bie £oh e einer

fefien confervatwen Sluffaffung gelangte, von ber au6 eine

richtige SBürbigung ber von Hernie e in ihrer ganzen

inneren $of)tytit unb gerichtlichen Unwahrheit gefchilberten

%f)eowtt\ beS SiberaliSmuS unb ber Ü)emofratie feine

Schwierigfeiten machte.*) $ernice befaf allerbingS nicht

bie ©abe, wie Stahl, ben tfampf mitten in ba* ©ebiet

beS ©egnerS ju »erlegen unb burch grofe allgemeine ^rin*

*) (Sine grojje Slnjohl f)er»orragcnbcr conferttattoer ÜÄanner in

$reufjen »erbanft baljer $erntce tyre Mitiföc {Richtung. <So er*

ted^nt aud) STOarcarb in feinen „vcrmifd)ten <Sd)rtften", bafj «ßernice

guerfl tym ba« flare «Berftönbiüf* für eine cenferfcatfoe 8efcen«anfd)auung

eröffnet f)aU.

3*
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cipien bie fallen Ifjeotieen beffetoen ju iviberlegen, e$

fehlte tym boju ber pf)ilofopl)ifci)e @inn unb bic bialeftifcfye

5D?cifterfc^aft feines großen pclittfcfyen unb aucr) perforieren

gveunbcö; aber er befaß bafur ba$ um fo größere Talent,

auf bem 21$ege ber gefcfyidjtlicfycn Ü)ebuction bie 2Bafjrl)eit

ber von u)m aufgehellten ©runbfäfce auf ba$ Ueberjeugenbfte

barjutyun.

Ü)iefe SBerfcfciebenfjelt in ber 9)?etl)obe mußte notfytven*

biß aucr) in 33ejug auf bie politifäen $efultate ju $Berfdt)ie>

bcnfyeiten gtoiföai ®ta()l unb Sßeritice führen, fo fetyr

fte auet) in ben legten großen üKefultaten iibereinftimmten.

6U$('* vtyilofopfjifcfce Kuffaffung be$ Dtecfctö umleite

aUerbingS überall auf bem hobelt ber gefcr)icr/tlid?en (Snt*

wicfelung, aber er betrachtete boer) bie politifct)en unb gefeit

fdjaftlicfjen 2>nftitutionen $u fefjr au$ bem @eß$t*punfte

feiner großen allgemeinen 2f)eorieen, als baß er nict)t tyin

unb trieber ba6 gefcr)id&tlicr)e $ect)t l)ätte au« ben Slugen

verlieren follen. llmgefefjrt aber überfat) $ernice bei

feiner ftreng biftorifcfien Sluffaffung be$ $edt)t$ ^tn unb

lieber bie neuen tfeime, n>elct>e fu$ organifd) enhvicfelt

Ratten, weil er feinen 331icf $u autföttefHi^ auf baS *Be*

ftefienbe gerietet liatte. Slber von berartigen (£infettigfeiten

ift auet) ba$ geben ber größten Männer nidjt völlig frei,

unb biefer Vorwurf fann bafjer weber bem 9?uf)me 8 1 a r) I' *,

nod) bem föulune ^crnice'S ben geringften glerfen fy\u

jufügen.

^ernice fyatte in früherer Seit eine getviffe £inneb

gung ju bem $ aller' fct)en Sterne, von bem 9lncillon niebt

ganj mit Unrecht fagte, baß eö genMffermaßen bie (S^eibemünje
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ju bem fflouffeau'föen © cfellfd>aft6t>ertrage fei. Sie $aU

(er'fc^e $l)eorie, bie (Sntjtetyung ber Staaten auS Verträgen

5Yt>tfc^en bcm gürften unb ben (Stäuben ju erflären, hat fcU

neSwegS bie ©efcfcicfjte überall auf ihrer (Seite, fo öerbienft*

lief) auch ^aller'S grojjeS 2$>erf über bie Dieftauration ber

(SraatSwiffenfchaft im llebrigen für bie sefc^ic^tltc^e fRefyö*

wiffenfchaft ift. 5lber ber praftifdje Staatsmann rietet in

imferen Sagen allerbingS blutwenig mit $atter'f$en Xf)<ot

ricen auS, unb auch ^ernice war in fpätercr 3«ü feinet*

wegS noch ein fo warmer Anhänger biefeS ^ubliciften,

wie etyebem.

«ßernice pflegte $u fagen, für bie innere $olttif be*

ftelje alle <StaatSweiSl)eit in Dem ©runbfafce : „Oiecht ju tfjun

vom 3:i)rone bis jur £ütte", unb auch für bie auswärtige

^olitif fomme man mit bem Utecht weiter wie mit aller po*

litifc^en geinljfit. 9toch biefen ©runbfäfccn f)at ^ernic.e

gehanbelt fein geben lang, unb wo fkh tytn irgenb ba$u eine

©elegen^eit bot, f)at er biefelben aud) mit feinem SBort be*

jeugt. Wlan mag barüber ftreiten, ob biefe ©runbfäfce für

einen confewattoen (Staatsmann, welcher mitten f>ineingeftellt

ift in bie allgemeine üßerberbnifj unb auSgefefct ift ben fc^laueti

fünften unb hänfen feiner ©cgner, überall ausreichen, aber

bejeichnenb für ben ftttlidjen Tluti) mrx $emice iji eS,

baß er ftc felbft in unfern Sagen als föicfytfctynur für bäS

Sßirfen eines (Staatsmannes aufstellen wagte unb ftc felbfk

auf baS ©ewiffenljaftefte befolgte. — UebrigenS proteftirte

*ßernice felbft bagegen, baf er ein eigentlicher (Staatsmann

fei, er wollte nur 3urift fein unb bieS war er in ber £l)at

auc^ in ganj eminentem Sinne. @r war ber lefcte jener
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großen, burdfj iljre ©ele^rfamfeit unb bie Unabfjängigfett t^rc^

Politiken 6inne* — welker, unbeirrt um bie SBerloefungen

ber £age$meinung, ben burdt) bie Ueberjeugung iljm gewie*

feiten 2Beg gefyt — gewaltigen *Reicr)$)>ubliciften, unb in

bem Hebten politifcljen treiben unferer Sage füllte er ftd)

bafyer audt) r>on £aufe au$ unbefyaglidt). 2>a6 war auef)

ber ©runb, weSljalb i^m alle parlamentarifd)e Zt)ät\oftit

juwiber war, welcher er nur au$ $reue unb Siebe $u feinem

Äönige unb au« 3"tereffe für bie 6ad)e ber conferttatwen

Partei ftdt) unterzog. — 5)ie 3ugenbeinbriicfe *on *ßerntce,

feine Sefyr* unb SBanberja^re fallen in eine ^eriobe, wo

nod) f)'m unb wieber bie Denf* unb $lnfd)auung$weife ber

alten 9teic$$$eit bie Suft buretybrang. Die »ertyeerenben

SBetter, weldje feitbem bie Suft burd)$ogen, fyaben aud) bie

legten «Äefte biefer burdt) ©rünblidfjfeit, Sreue unb «ieberfeit

ausgezeichneten 3*it »ertilgt, unb eine *ßerfönlidjfeit, wie

$ernice eS war, wirb in bem 3kalter ber Sluff Urung
unb be$ SiberalUmuS ^orau6ftdr>tüdr> nid)t wieber ge*

feljen werben.

*ßernice gehörte in allen feinen Slnfcr)auungen unb

©ewofjntyeiten, in feiner ganjen $enf* unb #anblung$weife

einer Älteren 3t\t an. S)a»on jeugt aud) feine watyrtyaft

finblid)e grömmigfeit, bie if)n burdj fein ganjeS Seben be*

gleitete, unb weldje, otyne bafj er jid) mit bem $)ogma leb*

fyaft befestigte, auf einer tiefen dt)riftlid)en Uebergeugung

beruhte, welche er ftetö burdt) SBort unb Zfyat befunbete. —
8elbfl bie eble gewinnenbe ^öflictyfeit, welche jidj unter allen

&er()ältntjfen gleichblieb, bie großartige Uneigennityigfeit, bie

wafjrfjaft finblidje ^ietät unb Siebe $u feinem ffonig, bie
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unerfc§ätterlid)e $reue in feinem Berufe, in bcm SSerfefjr mit

feinen greunben unb in allen Skrljältniffen ftnben ft$ in

biefer 9fein§eit faum noc§ bei ben fönbern unferer 3elt

*ßernice gehörte baljer auefy feinen Neigungen nadj

vorjugöweife einer vergangenen 3«t an, unb er 309 bie

funftoollen gönnen unb felbfi bie folibe $rad)t berfelben

ben mobernen 6d)nörfeleien unb bem mobernen glitterptunf

vor. <So förieb er feljr bejeicfjnenb im 3al)re 1853: „<Sie

Ijaben $ed)t — Seo'S Söaljl jum ^rorector wäre vor 1848

nidjt möglich gewefen. ©eftern 3(benb Ijabe id) mit iljm in

2Kerfeburg 6einer 9)?ajeftät bem Mitige alleruntertljänigft

aufgewartet. (Ex falj babei nicfjt aus wie fein 3ttrbilb im

neueften tflabberabatfcfj ! 5)er alte rotfjc *ßrorector?

Stalltet imponirt inmitten aller Uniformen unb

Drben, aljnlidf) wie ber alte tfaifermantel im?

pontrt haben mag unter neuem @lan$."

*ßernice befanb jtd) auf bem 4?ä(jepunfte feines 9iul)*

med. ©ein $lnfeften bei bem beutfdjen giirftenftanbe, im

£errenljaufe, 31t bejfen Ijervorragenbfien unb einflußreichen

Sftitgliebern er gehörte, in ber ganzen gelehrten 2ßelt enbltd),

ftanb unerfcfjütterlid) fefl, ba
%

ereilte tyn in ber gülle feiner

©efunbtyeit ein J>lö&lid)er £ob. Kummer unb 6dfjmer$ über

ba$ <5d)icffal be3 SSaterlanbeö , be$ fttotigtyumt, be$ ge*

fd)i$tlic§en 9fed)te, für weld)e8 er fein geben fn'nburcfy ge*

fftmpft, ^aben feinen $ob befd)leunigt, unb feine grojje, nie?

mala ermubenbe 93eruf6treue war bie unmittelbare SBeran*

laffung biefeS SobeS. 3§m folgte nad) wenigen 21$oc§en

fein greunb unb treuer tfampfgenoffe <5ta 1)1, ber nod) in

ttollftem forderlichen SBo^lfein bie £rauerbotfd)aft von bem
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$obe *ßernice'$ empfing unb in vollem 33ervußtfein be$

großen SkrlufteS feinen tiefen 6cr)mer$ bariiber funbgab.

Star)l r)ob bei biefer ©elegen()eit nocr) auö brucflict) r)ervor,

baß bie eonfervative Partei in <ßernice einen ir)rer erfien

gurret verloren fjabe. Unb fol(t)e SWänner fehlen biefer

Partei in einer 3*»\ wo 2Ule6 fte ju verladen fcf)eint, wo

bie SDJädjtigen tyr ben Surfen tvenben unb i§re geinbe, bie

geinbe ber 5?irct)e , be6 #ontgtr)um$ unb be6 $ect)t$, jafyl*

reicher unb r)artn äcfiger, wie biSfjer, fte verfolgen! 5lber

foll fie be$f)alb verzweifeln unb imttr)(o* bie von ber 53er*

fer)ung ir)r anvertraute Sacr)e ben geinben preisgeben?

3« bem berühmten Srauerfriele be$ Corneille fagt bie

Vertraute ber Sttebea, ba fte fieljt, baß biefe fldt) fd^ledt)ter*

bing$ bi« jum legten Slugenblicfe gegen fte jur 2Öer)r fefcen

will, ju ir)r: „Sief)', bein Sßater, bein ©emafyl, bein 33ater<

lanb, bie 2öelt felbft verlaßt biet), wa$ bleibt bir übrig?"

Unb SKebea antwortet ftolj: „3d) felbft!"

Sttoge aucr) bie confervative Partei ftcr) biefeS ftolje ©ort

anrufen ! 6obalb fie ftcr) felbft nicr)t verlaßt, wirb aucr) ©Ott

fte nicr)t verlaffen, unb trofc aller ^erlufte unb SRieberlagen

i^re Sacr)e, weltfje auet) Seine Sacr)e ift, boer) fcr)ließlid)

jum Siege führen.

Digitized by Google



rfrieöricf) Kurf o. Sampi).

Digitized by Google



(Ein 3afjr ift beinahe fcerfloffen, als bic ^rauerbotfc^aft er*

fd)oU, bafj griebrid) #arl ». Sasigin;, baS §aupt unb

ber (Stifter jener juriftifdjen Schule, welche nacf) iljm guerft

mit 23ewufjtfein bie ,,gef(§id)tlidje'' genannt würbe, aus biefer

3eitltc§feit abberufen fei. (Bedien eS bod) faft, als wenn bie

SUleS bewältigenbe 3eit über biefen Wann feine ©ewalt be*

ftfce. 2Ber ityn ein 3atyr »orfyer nodb gefefyen fjatte fyier

unter ben Linben wanbeln, ben f)odfjgewacf)fenen 82|cl^rtgen

©reis mit ber breiten freien SBruft, baS Fluge, feine $au\>t

ein wenig nadj ttorn gebeugt, aber feften ©djritteS, ber fjätte

ifnt für einen rüftigen günfeiger Ratten Bunen. Unb babei

biefeS reiche geiftige geben bis inbaS f)of)t 51lter hinein!

Safcigni; fn'ntertöfjt ein leiber mwollenbet gebliebenes 9Berf

über baS rörmfdf?e föedjt, beffen Aufarbeitung if)n bis in bie

legten Lebensjahre hinein befd&äftigte, unb weldjeS, was @e*

leljrfamfeit, <Sd)Ärfe beS Urteils unb ßlarljeit wie (£legan$

ber £>arftettung betrifft, in ber gefammten juriftifdjen Literatur

einjig baßetyt*); ein würbiges Ü)enfmal für biefeS große,

•) £a* ffierf ijeißt: ©ijfteni beö remifdjen {Red)t«, unb eö ifl

von bentfclben ber allgemeine Xljeil unb ein Sfjeü beö Obligationen?

redjtä »eröffentlid)t tuorben. $)ie beiben baö Dbliganonenrcdjt betreffen«

ben ©änbe erfd)ienen 1853. ^rofeffor SWaaffen gu ©raj feilte in einer

am 7. November \>. 3. gurren (Sauignty'a gehaltenen ©ebadjtntf*

rebe mit, baß @avia.m> ü)m erzählt fjube, bei Aufarbeitung bc6 foC«

genben SBanbcö Ijabe fiel) ^löfclid) eine grope SWnbigfeit eingeteilt; er
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ber 2Biffenfc§aft geweifte geben, bad begonnen würbe mit

einem anberit ütteifterwerfe, jener 2lbf>anb(ung über ba$

$ed)t bed 23ejtfced, we(d)ed atte bidfyerigen gorfd)ungen be*

fettige unb für biefen weit über bad juriftifd^e ©ebiet fyn*

audreid)enben ©egenfknb t»ötfig neue 93al)nen eröffnete.

2Bir Wnnen tyier auf bie wiffenf^aftlid^en Stiftungen

6at>lgn9'd nidjt genauer eingeben, a(d bcr im Vorwort

angegebene 3wd btefer Schrift geftattet. S)edl)alb befehlt*

fen wir und barauf, bte ®runb$üge feine« gebend unb 2ötr*

fend unferen gefern sorjufüffren. (Sf)araFterijtifdj tft ed, ba£

ber größte beutfetye Dichter unb ber größte beutfdfje Surtft

welche aud) im Uebrigen manche 3üge, biefelbe clafftfdje

föuije unb maftyaltenbe SBomefjmfyeit mit einanber feilen,

biefelbe $aterftabt fyaben. Satt ig inj würbe, wie ©oettje,

SU granffurt a. 38. geboren, am 21. gebruar 1779. @r

geborte einer abeligen unb wo(jlf)abenben gamilie an, welche

vor 150 3afjren »on gotljringen nad) 3)eutfdjlanb audgewan*

bert war unb mehrere fjemrragenbe Banner bereitd gu ben

3j)rigen $äf)(te. 6a»tgnty'd Sßater, welcher nadfj 2ludweid

ber granffurter Sauf* unb ©eburtdregtfter Vertreter mehrerer

gürften bed oberrfjeintfdfjen tfreifed in granffurt war, wanbte

auf bie Sludbifbung bed t>iefoerfpred?enben Knaben große

(Sorgfalt. 2)iefer bejog bereitd im 16. Sebendjatyre bie UnU

Ijabe baljer ben (§ntfd)tujj gefajit, mehrere 2ßod)en mit bev Arbeit ganj

an$jufefcen, au« ben äöodjen feien aber 3af>re getr-orben. 9luf bie

Steuerung SRaaffen'«, baß @aiugnty bie Slrbeit nod) lieber aufnehmen

toerbe — e« fear im Saljre 1859 — Ijabe biefer mit freunblidjem

Sädjeln ben Stop'] gefdjüttelt. Saöign» Ijatte ftd) bomal« Bereit« mit

(Srgebung in ben Oebanfen gefnnben, bajj ®ott feinem OBirfen ein

3iel gefegt fjabe.
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vertltät Harburg, wo cv namentlich von bem *profeffor

2Bciß in ba$ £tubium beS vdmtfd^eit Rechts eingeführt

würbe. 2lm 31. Cctober 1800 würbe £avignty jum

£octor ber Oiec^te promovirt unb bie bei biefer (Gelegenheit

gefefrriebene 3naugural*$)iffertation : „De coneureu deliclo-

runi forniftli", verriett) bereits ben fväteren 9JJeifter. 6a*

» i g n X) war bann nach einanber in Harburg unb ?anb$hM *

al$ juriftifcher 2)ocmt tl)ätig, bis er 1810 einen 9tuf als

^rofeffor nach Berlin erhielt, bereite im 3at)re 1803 ver*

offentlichte er fein 6erüf)mteS !*Berf über baS $echt beS

9efi#e6. — SBir haben fchon angebeutet, baß vielleicht in

ber gangen juriftifchen Literatur fein ^weites, in gleicher SBeife

epochemaehenbeS 2öerf auftuweifen ift. @avignty weift

nach, baß ber 23eji& fein rechtliches, fonbern auSfchließlich ein

factifdjeS 93ert)älti# fei unb alt folcfieS auch bereit« bei ben

Römern gegolten h^be. SBon ben vielen *R e d) t S wirfungen,

welche bem Skfifce bie bat)in naefc romifebem fechte beigelegt ju

werben pflegten, formten nur bie SBeft&flagen Unterbiete) unb

baS Stecht ber ßrfifcung mit einem 2lnfchein von 33erechti*

gung als folcbe bctxad)kt werben ; aber auch ^ c fe weifen,

wie @a*ignty mit großem Scharfftnn naebgewiefen f)at,

auf eine folche rechtliche 9?atur beS 23eftfceS nicht t)\n. 3n

ber Ztyit, eine möglichft unbequeme %f)mk für manche ©e*

walthaber unferer ^age^benn, auf baS ©ebiet beS 6taatS*

rechte übertragen, bebeutet fte nichts anbereS, als baS ^rinciv

ber Legitimität. — 2)aS Surf) über ben 33efa hat fedt>ö

Auflagen erlebt (etwa« Unerhörtes für eine juriftifche Sttono*

graste) unb gilt noch ^eute nach 3nt)alt unb gorm als ein

Stteifterftücf juriftifcher 2)arftellungSweife. &on vielen leiten
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ift ber SBerfud) gemalt werben, @a»ignty $u wiberlegen;

aber biefe SSerfudje l)abcn wenig ©lürf gemadjt; feine 5(uffaf?

fung über ba$ SRecfyt beä Söcftfccö ftefyt im 2Befentlid)en no$

Deute ftegreid) unb unerfdjüttert ba.

(£in anbereö ljerr>orragenbe$ SBerf von.@afcignty ifl

feine ©efcfcidfjte be$ römifd)en ftectyt* im Littel*

alter, beren @rfd)einen bereit In bie Seit berliner

Aufenthalte fallt. 2)er 33erfaffer fpridjt ftdj über ben $lan

biefeS 2ßerfe$ in ber Sßorrebe unter Anberm wie folgt au$:

„$id)t$ ift angieljenber in aller @efd>ic§te, als bie 3eiten,

in welchen bie Gräfte unb Anlagen t>erfd)tebener Nationen

3U neuen lebenbigen Salbungen $ufammenwacf)fen. <5ol$e

3eiten ber SSiebergeburt finb baS Urfprünglidjfte in ber

urfunblidfjen ©efdjicfjte, ba bie erfte SBilbung ber SBßlfer über

biefelbe f}inau0reicf}t. $urcb (£ntl>ecfung eine* folgen 3u*

fammenl)ange6 ift e$ fftiebubr mßglid) geworben, in ba$ ©e*

Ijeimnifj rßmifcBer ©röfe tiefere S3licfe ju tfyun, al6 in ber

3eit ber gebilbeten r6mifd)en Literatur ben Römern felbft »er-

gönnt war. @ine fdiaffenbe 3t\t foldfjer Art aber ift audfj

ba$ Mittelalter, für unö bereit wichtig unb an^ieljenb, weil

bie (Srfenntnifj unfereS eigenen 3uftanbe$ nur au$ biefem

53oben erwaeftfen fann. $>af? bie SBtlbung beS neueren

ropa gemifdjt ift au$ verfd^iebenen ©runbtfjeilen, meift rßmi*

fd)en unb germanifdjen, fann feiner tterfennen; im @üben

unb SÖeften ift e$ ber 93olf$ftamm felbft unb mit tym bie

(Sprache. Aber bie Art unb bie ©rünbe biefer SKifdjung

ftnb no$ wenig unterfudjt, fo fruchtbar unb lefjrreidj ber

glü(f(id£>e Erfolg jeber folgen llnterfud)ung notfjwenbig fein

muß. ©erabe für ben %f)t\l biefer Aufgabe, welker f)kx
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aufgefaßt wirb, ift am wenigfien gef<$el)en, unb biefc ($in>

famfeit, worin ftc§ ber 93erfaffer bei feinen gorfdnmgen be*

funben f)at, mußte bem Erfolg große @c§wierigfeiten in ben

28eg legen." Söemtfdfjon 6 a v i gn \) mit allen biefen Scanne*

rigfetten 31t fämpfen fyatte, welche einer fic§ baljnbrecfjenben

neuen wiffenfcf)aftlid)en £>i$ciplin entgegengehen, fo fjat fein

2$erf bennodfj bereits einen @rab ber SBollenbung erreicht,

baß bie f)ervorragenbften beutfd)en $ed)t6f)iftorifer neuefter

3eit, wie SBalter, 3 ö ^>
f 1 unb v. Daniels, nod) in

biefem Slugenblicf auf bem Boben ber barin verarbeiteten

gorföungen jlefKn, fo groß aud) bie 2lnftrengungen ftnb,

welche feitbem ber beutfdjen $ed)t6gefd)id(jte jugewanbt wur*

ben. (SS t)at freiließ nidjt an fyin unb lieber Menbenben

SBerfu$en gefehlt, einen von ben gorfd&ungen Savign^'S

abweidjenben 2Beg $u verfolgen, tt)te bieS $. B. von 91 otfy

in feiner <Defdjtd)te beS BenefutalwefenS geföietyt.

SIber bie Vertreter ber Sßijfenftfjaft fmb immer wieber fetyr

balb §u ber Ueberjeugung gelangt, baß baS, was man $(n*

fang« für äd&te dbelfteine f)ielt, nur taufcf)enbe Smitationen

waren, unb baß bie Sirbetten ©avignty'S unb feines gleich

gefinnten greunbeS (§i$lj)om für jebe Bearbeitung ber

beutföen 9ted)tS gefc$id)te, welche auf ber £ßl)e ber Sßiffen*

fdbaft gu ftc^en beabftdfjtigt, nod) tyeute bie unvermeiblidje

©runblage fein muffen.

3n nid^t juriftifdfjen Greifen ifl eine Heinere, aber fjöd&fi

bebeutenbe Schrift @ a v i g n 9 ' S am meiften befannt, welche

1814 in Berlin fur$ vor bem foeben erwähnten Söerfe erfd&ien

unb ben Sitel füf)rt: Ueber ben Beruf unferer 3 et

t

für ©efefcgebung unb «Rec^tSwiffenfdjaft. SBegen
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biefeö 2ßerfe$ fyat Savigiuj von liberaler imb bemofra*

tifcher €eite viele 2lnfeinbungen 31t erbulben gelabt, ba er

barin unferer Seit ben 33eruf jur ©ifefcgebung abfpricht.

greilicfc enthält biefeS Urteil viel mehr ein £ob wie einen

$abel. Savignty fü^tt nämlich aus, baß mir alte Golfer,

welche alle <J]lrobuction$fraft für bie föechtSbilbung verloren,

jur £obiftcation ihre* !Kec^tö befolgt feien. $>ie$ wirb

namentlich an bem römifchen Diente nachgewiefen, beffen

(Sobiftcation erft $u einer 3eit gelang, wo ba« SSoIf feine

gafjigfeit für bie SÖeiterbilbung beS Siecht« längft verloren

^atte. Ü)a« beutfe^e 53olf bagegen f)at feine 9ftecf)t$entwicfe*

lung noch nicht abgefchloffen imb feine ga^igfeit bafür noch

nicht verloren, imb beSf^b warnt Savigin) bei im« vor

unnatürlichen imb unzeitgemäßen (Sobificationen, beren Erfolg

nur fein fonne, alle« freie unb frifche 3iecht«leben im SBolfe

gewaltfam gu unterbrüefen imb zugleich 311 bem gefährlichen

3rrtf)um 311 verleiten, baß mit bem Paragraphen auch ba«

fRed^t gemacht fei. $)a« 93uch, reich an großen unb geift*

reichen ©ebanfen, bietet namentlich in unferen Sagen ein

lebhafte« 3ntereffe, wo man obne Aufhören ba« formale

^echt mit bem wirtlichen unb hiftorifc^en fechte verwechfelt

unb burch enblofe ©efefce«fabrifationen nach fogenannte»

3wecfmäßigfeit«*$heor ieen
/

*>urch 2lbfoluti«mu« von unten

ober von oben bie Söcfilfafirt ber Golfer begrünben 511 fönnen

glaubt.

$on h&chftem 3ntereffe ift namentlich ber nadhfolgenbe

5tbfchnitt über bie „@ntftehimg be« pofttiven *Recht«", weil

barin bie Anflehten Savignv'« über Utecht unb ©efefc

mit großer Schärfe entwicfelt fmb:
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„Sit befragen juerft bie ©efcfjidjte, wie ftdj bei <8öl*

fern ebler Stamme ba$ $ec§t wirflieh entwicfelt fyat; bem

Urtfjeil, wa$ hieran gut, vielleicht notfjwenbig ober aber

tabelnäwertf) fein möge, ift bamit feine$weg$ vorgegriffen.

2öo wir juerjt urfunbliche ©efchichte finben, f)at bad

bürgerliche »iech* fcfyon einen beftimmten (£l)arafter, bem

93olf eigentümlich, fo wie feine (Sprache, Sitte, SBerfaffung.

3a biefe ßrfcheinungen ^aben fein abgefonberteS 2)afein, eS

finb nur einzelne Gräfte unb 3$atißfeiten be$ einen 93olfe$,

in ber Statur untrennbar verbunben unb nur unferer 53u
trachtung als befonbere ßigenfehaften erfcheinenb. 2Öa$ fte

$u einem ©an^en »erfmtyft, if* bie gemeinfame Ueber^eugung

be$ S3oIfeö , ba$ gleiche ©efu^I innerer 9?othwenbigfeit,

welche allen ©ebanfen an anfällige unb wiüfürliche (&r\U

fle^ung aufliegt.

28ie biefe eigentümlichen guncrionen ber SBMfer, wo#

burdfj flc felbft erfl au 3nbwibuen werben, entftonben ftnb,

biefe grage ift auf gerichtlichem Sege nicht au beantworten.

3n neueren Reiten ift bie 5lnftcht fyerrfchenb gewefen, bafj

SWeS auerft in einem tfyierä()nlici)en 3uf*anbe gelebt t)abc

unb »on ba bur<h allmähliche (5ntwicflung au einem leiblichen

$afein bt6 enblich au fc« $fye gefommen fei, auf welcher wir

jefct freien. 3Bir fännen biefe Slnftcht unberührt (äffen unb

und auf bie Sfyatfache jenes erflen urfunbltchen 3uftanbe$ be$

bürgerlichen fechte befchränfen. 2ßir wollen verfugen, einige

allgemeine 3«öc ^ iefer ^eriobe barauftellen , in welker ba«

JRecht wie bie Sprache im 33ewufjrfein be$ SBolfeS lebt.

^Diefe Sugenbjeit ber SBWer ift arm an Gegriffen, aber

fte genieft ein flareS 33ewufjtfein u)rer 3uft«nbe unb 93er*

4
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fjäitmftt, fte füf>lt unb burcr)lebt biefc gan$ unb ttoflftanbig,

wMrenb wir, in unferem fünftlict} tterwicfelten Dafein, &on

unferem eigenen $eid>tf)um überwältigt fuib, anftatt ihn $u

genießen unb )tt ber)errfcr)en. 3ener flare, naturgemäße 3^'

ftanb bewährt für) v>or^figltcf> aucr) im bürgerlichen fechte,

unb fo wie für jeben einzelnen 3J?enfcr}en feine gamUiemw

hältniffe unb fein ©runbbefty burch eigene SBürbigung be*

beutenber werben, fo ift au$ gleichem ©runbe möglich, bafj

bie Regeln be$ ^rwatredbt* fefbf* ju ben ©egenftänben be$

93olf$glauben$ gehören. 9IUein jene geizigen "gunetionen

bebürfen eineö Förderlichen !£afein$, um feftgefjalten au wer*

ben. @in folcfjer tförper ift für bie (Sprache i^re ftete,

ununterbrochene Uebung, für bie SBerfaffung finb e$ bie fidr>t-

baren öffentlichen ©eroalten, wa$ vertritt aber biefe (Stelle

bei bem bürgerlichen fechte? 3n unferen 3e*ten ftnb e$

ausgekrochene ©runbfäfce, burch Schrift unb münbliche föebe

mitgetheilt. $iefe 2lrt ber geftf)altung aber fefct eine bebeu*

tenbe Slbflraction vorauf unb ift barum in jener jugem>

liehen ntd^r möglich, dagegen pnben wir hier überall

fr;mbolifcr)e £anblungen, wo 9lecht$perhälrniffe entfielen ober

untergehen follen. $)ie ftnnliche ?lnfct)aulkhfeit biefer $anfc;

hingen ift e$, wa$ äußerlich baö föecr)t in beftimmter ©e;

ftalt feftbält, unb ihr (Srnft unb ihre Stürbe entwicht bei

33ebeutfamfeit ber $ecr)t6r>er$ä(tniffe felbft, welche fchon al*

biefer ^eriobe eigentümlich bemerft worben ift. 3n bem

audgebehnten ©ebrauet) folcher förmlicher ^anblungen fem-

men }. 2?. bie germanifchen Stamme mit ben altitalifchen

überein, nur baß bei biefen lefcten bie gormen felbft be ?

ftimmter unb geregelter erfcheinen, wa$ mit ben ftäbtifchen
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SBerfaffungen jufammeitfjangen faim. 9J?an fann biefe förm*

liefen £anblungen al$ bie eigentliche ©rammatif be$ ftechtS

in biefer *ßeriobe betrachten, unb eS ift fe^r bebeutenb, baj?

baö £auptgefchaft ber alteren romifchen 3uriften in ber (£r*

Haltung unb genauen Slnwenbung berfelben beftanb. 2£ir

in neueren 3«*«* f)abm fte häufig al$ Barbarei unb $lber*

glauben veraltet, unb unö fct)r grofi bamit gebünft, bafj

wir jle nicht fyaUn, ohne $u bebenfen, baf? auch wir überall

mit jurijtifdjen gormen wforgt fmb, benen nur gerabe bie

£auptvortljeile ber alten gernten abgeben, bie Slnfchaulichfcit

nämlict) unb ber allgemeine SBolfäglaube, wäfyrenb bie unfri*

gen von 3et>em als etwaä ©illfürlicheS unb barum al$ eine

Saft empfunben werben. 3n folgen einfeitigen ^Betrachtung

gen früher Seiten finb wir ben 9tfeifenben ähnlich, bie in

granfreidt) mit großer Skrwunberung bewerfen, bap fleine

£inber, ja gan$ gemeine Seute recht fertig franjöftfch reben.

Slber biefer organifche 3ufantmenhang M 9cecr)td mit

bem SBefen unb (£f>arafter beö $olfe$ bewahrt ft<h auch im

gortgang ber Reiten, unb auch hierin ift e$ ber (Sprache

ju vergleichen. 60 wie für biefe, giebt e$ auch für ba6

fRed^t feinen Slugenblicf eine* abfoluten <5tillftanbe$ , e$ ift

berfelben Bewegung unb (Sntwicfelung unterworfen, wie jebe

anbere Dichtung be6 SBolfeS, unb aucr) biefe @ntwicfelung

ftel>t unter bemfelben ©efefc innerer 9cotf)wenbigfeit, wie jene

frühefte (grfcheinung. £a6 stecht wächft alfo mit bem SBolfe

fort, bilbet (ich au$ mit biefem unb ftirbt enblicb ab, fo wie

ba« SBolf feine (Sigenthümlichfeit verliert. Allein biefe innere

gortbübung auet) in ber 3«* ber Kultur f)at für bie 93u

trad^tung eine grofe €cr)wierigfeit. (£$ ift nämlich oben

4*
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behauptet werten, baj? ber eigentliche Sifc be$ !)iecr)tS ba«

gemeinfame SSewußtfeta be$ 93oIfeö fei. £>iefe$ läfH ftch

5. 53. im römifct)en 9iect)te für bie ©runbjüge bejfelben, bie

allgemeine Statin ber @fje, be$ (SigentljumS u.
f.

w. rect;t

wofjl benfen, aber für ba# unermeßliche Detail, wovon wir

in ben *fanbeften einen 2lufyug bejtyen, muß e$ Seber für

ganj unmöglich erfennen. Diefe £ct)wierigfeit für)rt und

auf eine neue ?[nftc$t ber (£ntwicfelung beä Rechts. 33et

fteigenber (Sultur nämlich fonbern ftet) alle Ü^5tigfeifen be$

^Solfeö immer mehr, unb wa$ fonf* geineinfct>aftüc^ betrieben

würbe, fällt jefct einzelnen Stäuben anr)eim. 5116 ein folcfyer

abgefonberter Stanb erlernen nunmehr auch bie 3uriften.

Da$ 9iect)t bilbet ftet) nunmehr in ber Sprache aus, e3

nimmt eine wiffenfcr)aftlict)e 9tict)tung, unb wie e$ vorher im

SBewußtfein be$ gefammten $olfe$ lebte, fo fallt e$ jefct bem

33ewufjtfein ber 3uriften anheim, von welchen ba$ SBolf

nunmehr in biefer gunetion repräfentirt wirb. Da$ Däfern

be$ Rechts ift von nun an fünftlict)er unb verwirfelter , im

bem e$ ein boppefteä 2eben fyat, einmal al$ ü^eil be$ gan*

$en $clf$leben$, wa$ c$ ju fein nidt>t aufhört, bann al$

befonbere 2Öiffenfct)aft in ben £änben ber 3uriften. 2lu$

bem 3ufammenwirfen biefeä boppelten £eben$princip$ erflären

(ich alle fpäteren (Srfcheinungen, unb e6 ift nunmehr begreif*

(ict), wie auc^ ienc* ungeheure Detail gan$ auf organifebe

Söeife, ofme eigentliche ©illfür unb 2lbfict)t, entfte^en fonnte.

Der Stüxp wegen nmnm wir fünftig ben 3ufammenr)ang

be$ 9techt$ mit bem allgemeinen $olf$leben ba$ politifdjc

Clement, baö abgefenberte wiffenfcr)aftliche geben be$ $ect)t$

aber ba6 tect)nifche (Clement beffelben.
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3n verriebenen 3eiten alfo wirb bei bemfelben $olfe

baS fRedjt natürliches 9Ject)t (in einem anberen Sinne als

unfer 9?aturred?t) ober gelehrtes 9iec$t fein, je nact)bem baS

eine ober baS anbere ^rincip überwiegt, wobei eine fdjarfe

©renjbeftimmung von felbft als unmöglich erfc^eint. 33ei

republifanifcfcr <8erfafiung wirb baS pofiHftye ^rincip langer

als in monarc^ifdjen Staaten unmittelbaren (Sinfluß behalten

fonnen, unb befonberS in ber römifdkn föepublif wirften

viele ©rünbe aifammen, biefen Sinflufj noefy bei freigenber

Kultur lebenbig 311 erhalten. 2lber in allen 3 e^e« «nb 5kr*

faffungen aeigt ftdj biefer (Sinflup nod) in einzelnen Stowen*

tungen ba, wo in engeren ffreifen ein oft wieberfeljrenbeS

gleiches 33ebürfniß aud) ein gemeinfameS 33ewuptfein beS

Golfes felbft moglicr) ma$t. So wirb ftcr) in ben meiften

Stäbten für £>iatftboten unb sDNetf)Wol)mmgen ein befonbe-

res $ed)t bilben unb erhalten, gleich unabhängig von mte*

brürflicr)en ©efefcen unb von wiffenfcfiaftlictyer 3uviSi>rubena

:

eS ftnb biefeS einzelne Ueberrefte ber früheren allgemeinen

föecr)tSbilbung. $or ber großen Umwälzung fafl aller 93er;

faffungen, bie wir erlebt fyaben, waren in fleineren beutfdjen

Staaten biefe galle weit häufiger als ie&t, inbem ftcr) Stücfe

altgermanifd)er 93erfaffungen f)äufig burd) alle Revolutionen

tyinburd) gerettet fjatten.

$)ie Summe biefer 2tojtcr)t alfo ift, baß alles #ted)t auf

bie SBeife entfteljt, welche ber ljerrfcr)enbe, nidr>t ganj paffenbc

Sprachgebrauch als ©ewofynf)eitSrecr)t bejeiefmet, b. I).

baß eS erfl burd) Sitte unb 93olfSglauben, bann burdj 3uriS*

prubenj erjeugt wirb, überall alfo burtf) innere, ftillwirfenbc

Gräfte, nicht burd) bie SöiUfür eines ©efefcgeberS. Diefer
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3uftont> ift bi* jefct nur tyiftütifd? aufgehellt werben; ob er

l&blicfc unb wünfchenSwerth ift, wirb bie folgenbe Unterfudmng

geigen. 2lber auet) als Ijifforifche 9lnftcht bebarf biefer 3^

ftanb noch einiger näherer 93efHmmungen. Surft ift babei

eine gan$ ungeftörte einf)eimifc§e OntttUfelung iwrauSgefefct

worben, ber (Einfluß früf)er 33erüf)rung mit frembem fechte

wirb weiter unten an bem 93eifpic( t>on $eutfchlanb flar

werben. (Jbenfo wirb ftch geigen, baß allerbingS ein tty'iU

weifer ßinfluß ber ©efefcgebung auf bürgerliches Siecht, balb

löblich, balb tabelnSwertf)
,

ftattfinben fann. Qrnbltc^ finben

ftch große SBerfdn'ebenfyeiten in ben ©renken ber ©ülrtgfeit

unb Slnwenbung beS 9fec$W. sMt nämlich bajfelbe Soll

ftch in fciele Stimme verzweigt, Staaten fich Dereinigen unb

verfallen, fo muß balb baffelbe Äedjt mehreren unabhängigen

Staaten gemein fein, balb in tferfd)iebenen feilen beffelben

(Staates, neben gleichen ©runbjügen beS 9Jecr)tS, eine große

SKannichfaltigfeit einzelner SBeftimmungen gelten.

Unter ben beutf<hen Suriften fyat §ugo baS große

SBerbienft, in ben meiften feiner Schriften bie ^errfd^enben

SInftchten grünblich befämpft $u f^ben. £of>e ($f)xt gebüßt

auch fykxin bem Sfnbenfen 5ttofer'S, ber mit großartigem

Sinn überall bie ©efchichte $u beuten fuchte, oft auch in

£e$ief)ung auf bürgerliche* «Hecht; baß biefeS ©eifpiel ben

Surtften größtenteils unbemerft geblieben ift, war gu erwar*

ten, ba er nicht künftig war unb weber Sßorlefungen gefjal*

ten, noch Sehrbücher getrieben fyat."

2Bir erwähnten bereits, baß ©aioignty im 3<*hre 1810

an bie Untoerfttät ©erlin als ^rofeffor für baS römifche

«Ke^t berufen würbe. 3m 3af)re 1816 ernannte ihn tfönig
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griebric$ 2öilr)elm III. in Slnerfennung feiner SBerbienfk um

bie 2ßif[enfc§aft jum ©efjeimen Suftiaratr) unb 1817 bei

©rünbung beS Staatsrates $um 9)?itgliebe biefer fyocfcften

Sefjörbe. Später erfolgte aucr; feine Ernennung jum W\U

gliebe beä für bie rr)einifcr)en ^rovinjen mieteten Dtoiftond*

IjofeS unb 1842 feine Ernennung 311m Ü83irflicf)en ©eljeimen

föatfje unb bemnatfft jum Sttinifrer für cie ©efefceSrevifton.

Der fyocftfelige tf önig beauftragte furj vor 1848 Savignr;

mit bem 33orft^e im StaatSminifterium unb verlief ir)m beu

ljof;en Crben vom fcfjwarjen 2lb(er. 2lud> aufjerbem mar er

mit mehreren fjoben in* unb auSlanbifcfeen Crben, namentlich

aucr) mit ber griebenSflaffe be$ eifernen Äreu^eö, gefctymücft,

unb nadj ^umbolbt'S £obe wuroe er von r-em bamaligen

^rinj ? Regenten jum ßanjler be$ CrbenS pour lc meritc

für 2Biffenfd)aften unb fünfte ernannt. £ie revolutionären

Bewegungen beä 3af)re6 1S48 nötigten Savignr; nebft

feinen bamaligen Kollegen, in ben ^ufyeftanb $u treten, unb

er lebte feitbem bis $u feinem Xobe, fern von aller ^olitif,

feinen wiffenfc§aftlict)en gorfefumgen. — Die trüben (Situ

brüefe tt)är)rcnb ber 9icvolution$aeit Ratten in bem greifen

gürften ber 2Bif[enfcr)aft eine folcf)e Abneigung gegen alle

offtcietle £(jcttigfeit erweeff, baß er nidjt einmal bie ©efcfjäfte oft

ÜHitglieb be6 Staatsrate, fo wie als JfrimfynbifuS unb mu
glieb beS $errenr)aufeS, ju weldjer Stellung it)n baS befonbere

Vertrauen beS fyoc^feligen tfonigS berufen fjatte, war)rnal)m.—
Bevor wir über bie amtlicfte 2Birffamfeit Savignr/S

ein 2öort fagen, fjaben wir nod) über feine wiffenfer/aft*

lict)e £t)ärt0feit einige nähere Mitteilungen ju machen. %v
mentlic$ erwähnen wir von ir)m nod) jwei fyervorragenbe
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Slb^anblungen
, welche beibe ein befonbereS politifcheS 3n*

tereffe bieten. Die eine führt ben £itel: Beitrag $ur

®efRichte bed §lbelö im neueren Europa unb

ftnbet ftch in beit 2lbl)anblungen ber berliner Slfabemie von

1836; bie anbere f)at bie preußifche Stäbtcorbnung

311m ©cgenftanbe unb ijt in ftanfe'6 fyiftorifcher 3eirfct)rift

von 1832 abgebrueft. ©anj befonbcrS aber ift bie 3 ei

febrift für gerichtlich e RechtSwiffenfchaft ju

erwähnen, welche 'S a t> i 9 n ^ 1815 311 Berlin im herein

mit ^ic^^orn unb ©ßfchen grünbete. 9)?an muß biefer 3t\U

fc^rift eine welthiftorifche 93ebeutung juerfennen, ba fte bie

Seranlaffuitg für bie 93i(bung einer Schule be$ fyiftorifcben

Diente würbe unb eine Reihe von 3a^ren ^inburc^ ben

OTttelpunft für bie 93eftrcbungen biefer Schule bilbete. Um

Sttißverftänbniffen au begegnen, bemerfen wir, baß bie 93e*

ffrebungen für ba$ fnftorifäe Recht in 2)eutfchlanb atlerbingS

weit ßlter ftnb, al$ bie 93ilbung einer ^iflorifc^en Rechts*

fchule, unb namentlich auf bem ©ebiete be$ öffentlichen Siecht«,

um von anbeten tyervorragenben ©rößen ju fchweigen, lehrte

bereite am Schluß be$ vorigen 3al)r!)unbertfl ein 9J?ann bie

gerichtliche 9^ec^tötx>iffenfc^aft, ber felbft unferem Savignty

ebenbürtig war, wir meinen (Stephan ^ütter. SJber

burch biefe, wenn auch fo her^crraSenpcn Seifrungen,

war noch feine Schule für f)ifrcrif<he$ Stecht gegrünbet;

baju war erforberlich, baß erft ber ©egenfafc 511 einer folcben

mit Bewußtfein ausgebrochen würbe, baß, wie bi«6 feit ben

$agen Der fnmg&fiföcn Revolution gefd)ah, bad 53efler)en

alfee pofttiven unb gefchichtlichen Rechte prineipieü geleugnet

unb ber Strfu$ gemacht würbe, Btaat unb ©efeüfcfvaft
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nact) witfrnrli$en Sgeorieen neu 311 conftruiren. 9Wan rebete

feitbem »ort einem (©genannten SBernunftrechte im ©egenfafce

ju bem hiftorifdjen föchte, unb erft au$ biefem bewußten

©egcnfafce heraus fonnte ber ©ebanfe jur SBilbung einer

Schule be$ gerichtlichen ^RcdBtö entfielen. $116 Vorläufer

berfelben ift Dorgufteuoeife 3uflu$ ö f e r $u betrachten.

£er fpracb bereite mit softem 93erftanbniß ben einfachen unb

großen (Bebanfcn aus : „Unfere SBorfahrgt waren auch feine

Marren", unb proteftirte mit ©eift unb grünblidBem SBiffen

gegen bie ^crfudje, bie mit bem £eben beä SBolfeS auf ba$

(Sngjte wwadjfene föcchtSorbnung nad) ber „Vernunft" ber

augcnblieflichen SageSmeinung neu geftalten 311 wollen. @r

preteftirte mit 9?acr)brucf gegen bie pon ber franjöfifcr)en fftu

Solution in Umlauf gefegten ^^eorieen, beren Signatur überaß

bie nämliche mx : fcbamlofer Unglaube, raffinirte ©enußfud>t

unb bi$ $um 2ßaf>nwifc geftcigerter G*igenbünfel. 9lber trofc

aUebem würbe 3uftu$ SR 5 f er nicf>t ber Stifter einer hifto*

rifd)en Schule. 3unacr)(t webl Mf)a\b nicbt, weil er eben

ber erfte gelehrte Snrifi war, welker mit polttif^etn unb

focialem «Berftänbniß bie ©runbfäfce be* r>iftcrifct>eii Vechta

vertrat, bann aber aud) beö()alb nicht, weil er fein ©eleljrter

r-on Jacl) war uno beSljalb von ber bamaligen gelehrten Sßelt

rtidt>t für „junftmaßig" angefe^en würbe, fo baß er aus biefem

©runbe, ungeachtet beä großen (Sinfbtffcd, welchen er auf

feine 3^^eno ffen Mtt, in feiner 3ßirffamfeit auf ba$ 9Ran*

nichfachfte bet>inbert würbe. So wirften Äußere unb innere

©rünbe gufammen, baß baß wichtige Unternehmen, für bie

*on SuftuS üftöfer bereite mit ©ewußtfein verfolgten wif*

fcnföaftlicfifn »efhebungen einen geizigen SRittelpunft, eine
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Schule $u begrünben, erft feinem nidjt minber großen 9?ad)*

folger gelang.

Die 93e$eicr)nung „ gefegt dl) tlidje Schule " finbet

ftdj jum erften 9Ral in einet 5lbr)anblung, burdj weldje Sa*

vignty bie anritte 3ettfri^rift für gefcf)icfjt(id)e 9ted(jt$wiffen*

fdjaft einleitet. @S l)eij?t bafelbft: „Die eine biefer

6cfyU(en ift burc$ ben Xanten ber gefcfyicfjt liefen t)inlang*

lid) bejeidjnet; für
(
bie anbere bagegen ift ein toofitiver 9?a*

men faum ju ftnben möglich, inbem fte in ftdB nur in bem

Siberftmtcty gegen bie erfte eins ift, auferbem aber in ben

verfcf)iebenften unb wiberfvrecfjenbften gormen auftritt unb

balb ald ^ilofopfyie unb 9?aturred)t, balo al$ gefunber

iWenfcfyenverftanb anfünbigt. Sir motten fte baf)er in fö*

mangelung eines anberen 5lu$brutfe3 bie ,,ungefcr)idf)tlicfye

(Schule" nennen. SlUein ber ©egenfafc biefer 3urijtenfd)ulen

fann nict)t grünblid) verftanben werben, fo lange man ben

33litf auf biefe unfere Siffenf(§aft befcfjränft, ba er vielmehr

ganj allgemeiner 9?atur ifi unb mefjr ober weniger in allen

menfdjlictyen Dingen, am meiften aber in 2ltlem, waä jur

S^erfaffuitß unb Regierung ber Staaten gehört, ftd)tbar wirb.

Diefeä alfo ift bie allgemeine grage: in welkem Verljaltnifj

jkfyt bie Vergangenheit $ur ©egenwart, ober baS Serben

glitt) Sein? Unb hierüber leljren bie fönen, bap jebed 3ett*

alter fein Dafein, feine Seit frei unb willfürlicf> felbft ^er*

vorbringe, gut unb glütflief), ober fcfyledjt unb unglüeflief», je

nadj bem 9J?aj?e feiner fönftebt unb tfraft. 3n biefem ©e> I

fdjäfte fei audj bie Betrachtung ber Vorjett nidjt 311 veraa> I

ten, inbem von if>r gelernt werben fönne, wie fte ftety bei

u)rem Verfahren befunben Ijabej bie ©efcfytcfyte alfo
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fei eine moraltfch^oliHfche $3 eifpielfammtung.

2lber biefe Betrachtung fei boc^ nur eine von vielen £ülf$*

fenntmjfen, unb ba$ ©enie fömte aucr) ihrer wol)l enträtselt.

9toch ber £efyre ber 2(nberen giebt e3 fein vollfommen ein*

lelneS imb abgefonberteS menfehlicheö Dafeinj vielmehr, waä

au3 einzeln angefehen werben fann, ift, von einer anbereit

Seite betrachtet, ©lieb eine* $*$mn ©anjen. So if* jeber

einzelne 9J?enf(t) nothwenbig zugleich ju benfen als ©lieb

einer gamilie, eines SBolfeS, eines Staate^ ; jebeS 3cita(ter

eines *BolfeS als bie gortfefcung imb (Sntwicfelung aller ver*

gangenen 3 citM; unb eine anbere als biefe 5lnftc6t ift eben

beSljalb einfeitig unb, trenn ftc ftcr) allein geltenb machen

will, falfct) unb verberblich. 3 fr aber biefeS, fo bringt

n t dt) t jebeS ^titalttx für fief» unb willfürlich

feine 2ßelt hervor, fonbern es ttyut bt ed in un*

auflöslicher ©emeinfehaft mit ber ganzen 33er*

gangen ^eit. 3)ann alfo mup jebeS 3*ita(ter etwa« ®e*

gebeneS anerfennen, welches jeboct) nothwenbig unb frei $u*

gleich ift; nothwenbig, in fofern eS nicht von ber befonberen

SÖittfür ber ©egenwart abhängig ift; frei, weil eS eben fo

wenig von irgenb einer fremben, befonberen 3öiÜfür (wie ber

Befehl beS «£>errn an feinen Sclaven) ausgegangen ift, fon*

bern vielmehr hervorgebracht von ber f)tymn 9tetur beS

BolfeS ati eine« ftet« werbenben, ftch entwicfelnben ©anjen.

2$on biefem fytyexiti $olfe ift ja auch baS gegenwärtige

3eitalter ein ©lieb, welcbeS in jenem unb mit jenem ©anjen

will unb fabelt, fo baß, wa« von jenem ©anjen gegeben

ift, auch von biefem ©liebe frei hervorgebracht genannt wer*

ben barf. Die ©efcfjidite ift bann nicht mef)r bloß
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Seifpielfammlung, fonbern ber einzige toaste

2Öeg §ur (Srfenntnifj unfereS eigenen 3uftanbe$.

2ßer auf biefem gefdr)idjtlict)en Stanbpunfte ftet)t, urteilt fer-

ner «ber ba$ entgegengefefcte $erfat)ren alfo. (£$ ift niebt

etwa bie föebe t>on einer 2Bar)l jwifdjen ©utem unb Sc§lea>

Um, fo bafj bad $lnerfernten eined (gegebenen gut, ba$ 93er*

werfen beffelben fd?lecftt, aber gleid)wor)l möglich wäre. $iel*

met)r ift biefed Verwerfen be$ (gegebenen ber Strenge na*

gan$ unmöglich, es bcr)errfdr)t und unoermeiblidj , unb nnr

tonnen und nur barüber tauften, nid)t eS anbern. 2Ber

ftdj fo MUtföt unb feine befonbere Sittfür auszuüben meint,
j

wo nur jene r)öt)ere geineinfame grei^eit möglidj ift, giebt
j

feine ebelften Slnforüdje felbjt auf: ein tfnec^r, ber |td) einen

tfonig wäfynt, ba er ein freier SRami fein tonnte."

iDiefe wichtigen Stellen enthalten bad officieüe !ßr*

gramm ber oon Saoignr; geftifteten tyiftorifcfjen Schule,

welche feitbem eine fo wichtige SRiffictt erfüllt t)at. 8a*

sign ftir)rt biefe 2ln(u§ten bemnadfjft nod) weiter au$ unb

wenbet fie fdjließlicr) auf bie fte$ Utplffenf^afi an,

welcher bie 3*itfdMft junactyft gewinnet war. ($6 get)t aber

ait* biefer s3flittr)eilung beutlict) hervor, bajj Saoignv; bic

Tragweite ber von ifym au£gefprod)enen ©runbfäfre fel)r

wot)l fannte unb feincSwegä bie ©ultigfeit berfelben auf ba$

«PriMtredjt befd?rfi»Fen woUte, welche« in feiner 3«*förift

nad? iljnen bemäntelt werben follte. 2)ie ©rünbung ber fyu

ftorifc^en *Rec§t$fdmle bejeidmet bemnact) aud) für bad ganje

©ebiet be$ Politiken unb gefellfdjaftlic^en gebend eine neue

Slera, eine beä flampfeä jwar, aber jugleidj aucr) ber

geiftigen unb |lttlicr)en (£rr)ebung, welche fctyiiejHicr) jum Siege
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fuhren muß, jumol i^re ©egnerin, bie uid^t gerichtliche

Partei, wie bieä bereit Savigni? erFannte, auä ben im*

gleichartigen ©eflanbrljeilen aufammengewürfelt unb bc^^alb

ohne innere £ebengfäf)igfeit ift.

@$ würbe eine äußerft lo^nenbe Aufgabe fein, bie eigen*

tf»unlid)e Begabung Savignty'S für gefd)ic§t(ic§e ffiechtä*

wiffenfehaft im (Sinjelnen naber $u verfolgen, wennfdwn et

t>abei an erheblichen ^dfnvierigFeiten ntd^t fehlen würbe. (5$

hält fcf)wer, bei (Savignty ben gelehrten gorfcher von bem

^olitiFer unb ^Staatsmann gu trennen, unb man ifi beSfyalb

leicht geneigt, it)n nur für ba$ ßrßere ju galten. Qx ifl

inbef? auch ba$ Sefctere unb fogar in ganj eminentem (sinne,

wennfdjon in einem anberen als berjenige, welcher gewöhn*

lief? mit biefem begriff verbunben wirb. Allgemeine politU

fche ^^eorieen, ftaatSFluge Erörterung Politiker £age$*

fragen fuc$t man in ben Schriften 6avigin>'$ vergeblich,

unb felbft gragen be$ öffentlichen !Rec^t6 werben von ihm

niemals in eingehenber SÖeife bel)anbelt. Savigm? ver*

ftanb e$, wie alle wafjrfjaft bebeutenben Männer, ftch $u

befchranfen; er blieb fietS 3urift im ftrengen Sinne be6

Sorten 'j aber viele feiner ©ebanfen fmb gleichwohl für bie

^rineipien ber confervativen Staatsmänner biefeS 3ahrhun*

bertS unb für ihr politifd&eS £anbeln wunberbar befruchtenb

geworben. ($r f^atte ein richtige« SBerftänbniß bafür, baß

bie von ihm für richtig erfannten ©runbgebanFen, von benen

er bei ber Skbanblung feiner SÖiffenfchaft ausging, auch für

jebe politifct)e unb gefellfchaftliche Crbnung bie einng fiebern

©runblagen feien: biefe Sahrljeit befannte er häufig in be*

ftimmten Sßorten, unb noch mehr, fte ergab ftch in vielen
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gaffen al$ ba$ lefcte föefultat umfangreicher tttffenföaft*

lieber gorfdjungen. $a$ ifr e$, wa$ wir fo eben bic

ftaatdinannifcf>c SBebeutung Sattign^'fl nannten.*)

SBon mehreren (Seiten i(t 6ai>ignr/ ber Vorwurf %u

maä)t werben, unb namentlicr) tr)ut bie$ auc§ Zöllner in

feiner Schrift über baS monardjifct) e $rincip, baß

ir)m ba$ richtige ^erftänbniß für ba$ beutfcfje 9lecr)t fetyle,

unb baß er bie 93ebeutung beä romifc^en föecr)t<3 für unfere

3uftänbe auf Soften be$ beulen föecr)t$ überfdbäfce. SfBir

müffen biefen SBorwurf inbeß für einen burct)au£ ungerecht*

fertigen erachten. 8a*ignr/ nar)m allerbingS, unb $war

mit vollem ffiecfjte an, baß ba$ römifcfye 9ted)t von ben friß)*

ften 3rite" «t f<>
tonig m^ uriferer 9fedf)t6entwi(felung »er*

warfen fei, baß e$ 51t ben Unmöglidtfeiten gehöre, baffelbe

überall wieber bason lo^ureißen j er betrachtete biefeä ÜRerbt

fogar wegen feiner äußern unb innern SBolIenbung mit einer

gewiffen Vorliebe, ebne jeboer) babei bie große 23ebeutung

be$ beutfdjen 9ieet)t$ für alle ober boct) bie meiften unferer

93er!)ältniffe 311 überfeben. $)e$r)alb befestigte ifyn auefc viel*

fach) bie £arftel(ung unb Seiterbilbung biefe* Wecr)t$, wie

namentlich feine @efc6icr)te oe$ römifeben 9teer;t6 im WitttU

alter, fo wie feine €cr)riften über bie @ntfter)ung be6 SJbeW

*) Sluf Saftgni) finben bie Sorte (Cicero'« über ben remifdjen

3uritfcn 3eroiu6 vd(c ftmvcnbung: Optimc couslituti juris civilis

summo Semper in honore fuit cognitio et inlerpretatio, quam
quidem Ante hanc confusionem temporuin in possessione sua

prineipes retinuerunt. Nunc ut honorcs, ut omnes dignitatis

grndus, sie hujus scientiae splendor deletus est; idque eo in-

dignius, quod eo tempore hoc contigerit, cum is esset, qtii

omnes superiores, quihus honore par esset seien (1,1 facile vi-

cisset. (De oflic. II, 19, 65.)
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unb über bie preufjifche 8täbte*Crbnung bartljun. Huch in

anbern 2öerfen fprict)t er feine 5(nftcftt in biefer 93ejief)ung

auf bad 33eftimmtefte aud. €o faßt er in feiner Schrift

über ben 33eruf unferer 3eit ©efefcgebung: „$)ad ger*

manifche 5Hedt>t hängt unmittelbar unb volfdmäfjig mit und

jufammen unb baburdb, ba£ bie meiften urfprünglichen gor*

men wirflich verfdnvunben ftnb, bürfen wir und fyierin nid)t

irre machen (äffen 5 benn ber nationale ©runb biefer gormen,

bie Dichtung, woran* fte hervorgingen, überlebt bie gormen

felbft, unb ed ift nicht mef)r 31t beftimmen, wie viel an alt*

germanifd^en Einrichtungen, wie in 93erfaffung, fo im burger*

liefen 9?echt, eweeft werben fann. "greilicr) nidt)t bem 93uch*

ftaben, fonbern bem ©eifte nach; abjer ben urfürünglichen

©eift lernt man nur fennen aud bem alten 93ud)ftaben."

3n beftimmterer 2öeife fömten wohl Vorwürfe, wie bie

oben erwähnten, nicht $untcfgewiefen werben.

2Bad fchlieflich bie amtliche SHrffamf eit 3a*

»ignty'd betrifft, namentlich feit bem 3af)re 1842, wo iljm

von bem f)ocf)feligen Könige bie wichtige Stelle eined 3ufti$*

minißerd für bie ®efe&cdrevifton anvertraut worben war, fo

hat ftdf) biefe überall mit ben ©runbfafcen im (£inflang bc*

funben, welche er ald Vertreter ber Sföiffenfchaft verfünbigt

hatte. 53ei ben wichtigften gragen ber ©efe^gebung unb ber

innern «JJelitif war ed fein rathenber unb orbnenber ©eift,

welcher bem Könige $ur Seite ftanb. Savigny war unbe*

bingt bie geiftig hervorragenbfte ^erfonlichfeir bed bamaligen

toreufifchen ßabinetd, unb wenn er auch *>ie eigentliche

(Seele beffelben genannt werben fann, ba er ftdt) mit voliti*

fchen gragen, welcfte nicht eine ftreng juriftifche Seite boten,
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nur ungern befapte, fo war fein @infUif? boeb, eben weil er eon

bem Könige in ben wichtigften fragen gan$ vorjugSweife ju

$ath geigen würbe, ein ganj bebeutenber. Namentlich bebiente

fleh ber ^önig in ber wichtigen grage wegen Reform ber @ h e *

gefefogebung feine* SBeijtanbeä, unb bie Sßerorbnung vom

28. Sutti 1844, welche ben erften Schritt auf biefer von bem

Könige mit großem (groß verfolgten $ahn bezeichnet, if* von

eaeignty rebigirt werben. @$ beweift biefer Umjtanb t)\\u

länglich, bafj 6aeign» aud; in biefer grage auf bem

von ber confervatieen Partei in Greußen unb namentlich

auch von ber Majorität be$ £errenhaufe$ nod) ^eute ein*

genommenen (stanbpunfre ftanb, wa$ von fyieftgen liberalen

SBWttern befrritten werben ift.

Ungeachtet biefer großen unb erfolgreichen X^atigfeit

6avig!t9'6 für ben Staat, welker U;m ein jweiteö Sßater*

(anb geworben war, weUen wir nicht in Stbrebe fteUen, baß

e6 ir)m an einem fpecicü pxmffityn S3ewufjtfein gefehlt haben

mag. Darauf beutet auch ber Umftanb hin, bap er feit

bem 3ahre 1848 von äffen (Uefchäften unb felbft von foldt)en,

woju ihn ein beftimmter 93eruf verpflichtete, ftcfi völlig fern

bielt, wennfehon er bie ju ben legten Senaten feine« 2eben$

geiftig unb forderlich fich ber beften ©efunbheil erfreute. €a*

vignv war überhauet, gleich wie fein groger £anb$mamt

©oetr)e, eine mehr univerfell angelegte Statur, fo baß wir un$

nicht barüber wunbern bürfen, wenn ber Patriotismus für fein

neueö 5*aterlanb beer) noch mehr in feinem Stopft wie in fei*

nein ^ergen begrünbet war. (£$ femmt ^tn^u, um und bie

Zfyatfaty ju erHaren, baf? £avignv von ben ©efcr)äften

be* ifronfynbifatS unb feäter auch Staatixatf)* fich fe™
•
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gehalten fyat, baf er vor aller politifcfjen £f)ätigfeit, wie er

bie6 audj wiebertyolt feinen greunben auSfprad), Pete eine

erfyeblic&e Abneigung hatte, bagegen bie wiffenfdjaftlid&e als

feinen eigentlichen 93eruf imb als feine Lebensaufgabe be*

trachtete. 9Äag aber auch immerhin biefe 3wm%3<>genfyeit

imb politifche tlntfyätigfeir, in welcher 8avignty bie legten

j»ölf 3af)re feines Lebens jubrachte, von patriotifdjem @tanb*

punfte aus nicht vollftänbig gerechtfertigt werben fönnen, fo

ftnb bodt) bie SBerbienfte, welche biefer große SRechtS gelehrte

als afabemifdjer Lehrer unb als Staatsmann um Greußen

ftd) erworben fyat, fo fKmrragenber 9Jatur, bafj eS fcfmiöl^

lieber Unbanf fein würbe, au* feinem Verhalten in ben lefc*

ten Sa^en feines Lebens iljm einen emfteren Vorwurf madben

$u wollen. 3Bir möchten vielmehr auf biefe legten Lebens*

ja^re ©avignty'S baS fchone 2öort von Sa 23rutyere an*

wenben: II ne manque cependanl a loisivete du sage, qu'un

meillcur uom, et que mediter, parier, lire et 6tre tranquille,

s'appcllat travailler.

2lu<h in religtofer Se^ieljung gehörte Savignt? einer

ftreng pofttiven Dichtung an. (Sr war ^roteftant, wa^renb

feine tfinber ber Religion feiner grau, einer #atf)olifin,

gefolgt ftnb. 6ein geben war ein c$riftlicf)e$ unb gotteS*

fürchtiges, unb allfonntägltch erbltcfte man ifjn in ber WlaU

thäuSfirche als anbachtigen 3uf)örer beS ©eneralfuperinten*

benten 93tichfel. 5luch fein £ob entforaef) ben d^riflltd^en

Ueberjeugungen , au welchen er fein Leben fjinburch fity &c*

fannt fyatU. (Sr ßarb in d^rtftUdt>cr Raffung unb voll §off*

nung auf feinen terlßfer. Sßenige Stunben vor feinem am

25. Dctober erfolgten $obe noch ließ er feinen Lieblings*

5
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fd)üler, ben ©crimen Suftiaratlj unb *ßrofeffor Siuborff, tu*

fen, bamit biefer in feiner legten etunbe bei \t)m fei. 33ei

bem Eintreten beffelben richtete er einige freunblidje SBorte

an ifyn unb natym f)erjlic§en $lbfd>ieb 5 bann bat er, bafj 9tu*

borff i^n umarmen möge. Einige 3«t barauf trat ber lang?

jäfjrige greunb ©atttgnty'S, ^rofeffor Safob ©rimm, in

ba6 6terbe$tmmer. 6atugnt> renkte tf)m läctyelnb bie £anb;

er fonnte fdjon nid)t mefyr reben. 93alb barauf t>erfd^tcb et

of)tte SobeSfampf. 6ein (Snbe Ijatte, wie ein $lugen$euge

un$ fagte, nidjt$ ^c^merjüc^eö
j
aud) bie le&te gunetion fei*

ne$ £eben$ verlief organifdt) unb machte ben (Stnbrucf rul)i*

ger ©röfje, wie fein ganjeS Seben. ©efegnet fei fein Sin*

benfat! Die irbifdfje £ülle be$ großen beutfäen ©elefjrten

mttrbe mit allen teuren, weldje fein CRang unb fein SRufym

erforberten, aurßrbe beflattet; aber fein@eift wirb fortleben

in feinen unterblieben 2öer!en unb fortwirfen für bie £eilig*

Haltung unfereä »on ben 23ätern ererbten 9led)t6, in allen

SBerljältniffen, von ben fronen bis $u ben Kütten. @a*

signty'd 9iame wirb für alle $tittn ein panier fein, um

welche« ftdj alle biejenigen fd)aaren werben, welche bie 9te<

Solution burd) ba$ gefc$idfjtlicr)e $ecr)t }u befämpfen unb ju

beflegen gefonnen ftnb.
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t>or einigen Sauren fid^ in (£nglanb bie ganj un*

erwartete £rauerbotfd)aft »erbreitete, ba£ ©ir 1R o b e r t $ e e l

einem UnglutfSfall erlegen fei, ba burcfcjutfte ba6 ganjc 8anb

ein ©eptyl be$ tieften S^merjea, alle ^artetunterfdfn'ebe

»erfhtmmten, unb ffimmtlicfje politifc^e Sournale wetteiferten

barin, baS gob unb ben 9ta$m beö grofen lobten $u ver*

fünben. <g* war ein ©cfcaufpiel, würbig eine« grofjen unb

polittfc§ fjod&gebflbeten VßoiM ! — (Snglanbä größter Staate*

mann feit ben Sagen Surfet unb *pitt'$ war nic^t me§r,

unb jeber (Snglänber, welker politifdjen ftidfjtung er audj

angehörte, fyatte ein 33ewu|jtfetn bafür, baß bem SSaterlanbe

fortan fein treuefter unb gewaltiger Streiter fefjle, unb bafj

ber 9hu)m, mit welkem berfelbe eine $eilj>e »on Sauren $hf

burc§ bie ganje gebilbete SBelt erfüllt tyatte, jefct ein tf)eure6

SßermÄc&tnijj fei, an welkem jeber fetner Mitbürger einen

Slnt^eil beanfprudjen bürfe. $at ba$ preufifd)e SBolf ein

eben fo reife« politifdjeS Urteil, einen gleidj ftarfen @emein*

ftnn befunbet, alö »or wenigen Monaten einer unferer tyer*

»orragenbften Staatsmänner, $reufen$ erfter politifd&er $eb*

ner burdj einen tfSfclidjen Zot* au« fetner rufjmttollen 2Birf*

famfeit abberufen würbe? 2Öir wollen nl($t ungerecht fein.

2)er beffere $l)eil ber liberalen treffe befunbete allerbingS,

al6 im Slugujl % ftdj bie 9todjric§t son bem au 33rü<fenau,

wofyin er jidj guiü 3md einer 23abefur begeben tyatte, er*
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folgten $obe 6 1 <t %V « »erbreitete , ein 93erftanbniß bafur,

baß ee ftd) bei biefem £obe6falle noc$ um etroad Slnbered '

l)anb(e, alö um ben $8er(uft eines ^ervorragenben politifcr)en

®egner$, weiter gerabe jefct um fo erwünfdjter erfd)einen

muffe, wo für bie Sac$e bed 8iberaliömu$ eine neue STera

begonnen l)abe. 2Retyrere ber bebeutenberen liberalen 3oumaIe

fyradjen baljer bem berühmten Diebner unb StaatSmanne,

bem fyervorragenben 9iecr)t$gelel)rten unb UnwerfttätSlefyrer

iljre 2lnerfennung unb felbft 93ewunberung in mefyr ober

weniger beftimmten Söorten au$. Sludj bie minifteriede

*ßreußifd)e 3«tung äußerte, baß einer ber l)ert>orragenbften

Banner Greußens verfdjieben fei, unb baß an feinem offenen

(Srabe atte ^arteigegenffifcc fdjweigen mußten unb nur von

feinen feltenen SSerbienffcn bte $ebe fein bürfe. „@ta 1)1

ift parlamentarifd) al6 Sieger gejtorben", fo fct/rieb ein am

bereS liberale* 93latt. 2)a6 eingeljenbjte SBerftftnbniß ber

großen wiffenfcr)aftlicf)en unb polirtfdjen 53ebeutung 6 1 a Ij l '$

befunbete inbeß bie Slugöburger Slllgemeine 3eitung.

§lu$ 93eranlaffung von Staljl'd $obe würbe biefem übe*

ralen blatte, in gleichzeitiger Erinnerung an feinen fur$ vor*

fjer Heimgegangenen unvergeßlichen (Sollegen *ßernice, %oh

genbeä au6 Berlin getrieben

:

„9tfd>t bie pofittföe Partei, e* if* bie 2Biffenfc$aft,

bie in bem 3wifd)enraume weniger Sßocfjen ben SBerluft zweier

fo bebeutenber ©elefyrten, wie *ßerntce unb Staljl, ju

beftagen fjat. SBeld) traurigem <Sc$icffal gingen unfere $ofy

fcbulen entgegen, wenn bie QSerbienfie ber beiben Ijervorra*

genben Sefjrer nic^t mefyr volle 2lnerfennung ftnben foKten!

3a, eine reiche Saat von Talenten unb Äenntniffen f)at man
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mit ü)nen $u ©rabe getragen unb bte SDWttelmäßigfeit allein

fann ftcf) gleichgültig geigen bei einem folgen SBerlufte.

Stak'S ungewöhnliche Begabung, fein mächtiges unb nach*

OaltigeS ftebnertalent auf tfatljeber unb Oiebnerbüljne f)at fiet*

unfere solle 23ewunberung erweeft. Sta 1)1 war ber an*

regenbfte getyrer unferer ,£>od) fd) ule unb ber

erfte SRebner unferer Kammern. 3n beiben (SteU

(ungen vermag iljn vorläufig Stfiemanb ju erfefcen, unb fd)wer

fann jidj ber greunb ber freien Unberfitatömiffenfc^aft unb

beS parlamentarifchen SebenS einer wefymüthigen Stimmung

erwehren 2lngeftd)t$ ber sat)lreic^cn Surfen, welche feine

neue 5lera auszufüllen wmag." @o urteilte, wie gefagt,

ber beffere unb gebilbetere $heil ber liberalen treffe bei

bem $obe beö großen politifchen ©egnerS. ^Bereits ein

Satyr vor feinem £obe tyatte bie SimeS bei einer ©elegen*

heit, wo fte <5taf>r$ poluifd&en Stanbpunft fdjarf befämpfte,

bie Sleußerung getljan, baß berfelbe trofc atlebem jur 3«* ber

erfte polittfehe Siebner in (Suropa fei. 3n ber $hat, ein

merfwürbigeS 3ugeftanbniß in ben ©palten eines großen

englifdjen 3ournal$, welches »on ber mit $ed)t gepriefenen

parlamentarifchen Befähigung feiner SanbSleute fonft eine

übertrieben große Meinung funtyugeben, bagegen bie parla*

mentarifd^en ©räßen beS (SontinentS mit vornehmer ©ering*

fchäfcung $u betyanbeln pflegt! SebenfallS aber bürfen wir

bieä Urteil als ein um fo utwerbächtigereS 3eugniß tton

©tafjl'S gewaltigem Diebnertalente betrachten. Unb beffen

ungeachtet hatte bie große SWaffe beS preußtfehen SBolfeS bei

ber 9?ad)ridbt »on ©taljrs $obe nur ein bumpfeS ©efuhl

»on bem unermeßlichen Stofufie! —
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©n ©elefjrter war ba^in gefcr)ieben, beffen tarnen

überall mit 93ewunberung genannt würbe, unb welcher bem

gerabe von liberaler Seite mit befonberem 9facr)brucfe t»er?

fünbigten tönerne, baß Greußen an ber Spifce be$ geiftigen

unb wiffenfcf>aftlt<jt>cn bebend in 3)eutfc^(anb ttoranfcr)reite,

in ber Steinung ber ganzen gebilbeten Seit feinerfeite eine

neue Statte bereitet t)atU-, ein politifdjer SRebner war fiir

immer vermummt, beffen mächtiges Sort wefentlidb baju bei?

getragen tyatte, ber Parlamentären Oiebnerbühne Greußen*

bieäfeit unb jenfeit be$ Dceanö Slnfe&en imb Sichtung ju

fcerfcfcaffen, unb in allen jenen jal)lreid&en
,

tyalbgebilbeten

Reifen be$ preußiföen 93olfe6 äußerte ftcr), wie gefagt, faum

etwaä 2lnbere$, als ein nur feiten Sorte fmbenbeö, ganj

unflareS ©efütyl t>on ber großen S3ebeutung be$ £)ahinge*

fdjiebenen. dagegen jeigte ftcf> vielfach eine faum »erfüllte

greube barüber, baß ein fjerttorragenber politifd)er ©egner

ben tfaimpfrlafc habe »erlaffen muffen, $ie Organ* biefe*

*)3ublicum$ gaben biefem untergeorbneten Stanbpunfte je nach

ihrer Befähigung in alberner ober boäljafter Seife ben leb*

hafteften Sluöbrucf. 3n ber Xf)at ein bebenflid)e$ 3eidf»en

für bie politifdje 9?etfe biefer Äreife, aus welken namentlich

bie unter bem nebelhaften tarnen ber „gortfdjrittä*

mann er'
1

befannte Partei ihre $efruten begeht, unb wenig

geeignet, bem preußifdjen tarnen im 5lu$lanbe unb nament*

lid) in bem politifä gebilbeteren unb tacrootleren (Snglanb

(§hre unb Slnerfennung $u bereiten!

Sir ^aben hier nic$t bie Aufgabe, ben SBerbienfien

Starre um Staat unb Siffenfctyaft, ^n $co$m tigern

fctyaften feines ©elftem unb t&erjenS eine gobrebe 51t galten.
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€ein 9fotl)m ftanb fcfcon au feinen Sebjeiten in ber ganzen

gebilbeten Seit, unter ben einstigen unb reblict} benfenben

Bannern aller Parteien unerfd)ütterli<$ feft, unb eine ein*

geljenbe Söürbigung feiner Politiken unb wiffenfdfjafrlicfjen

SBebeutung gehört ber ©efc$id)te an. 2lber wir betrauten e$

al« eine *Pflic3E*t ber !X)anfbarfeit, gerabe jefct, wo bie politifcfje

tförberfdOaft, bereit geiftig l)ervorragenbfteS 9)Jitglieb er von

ber erfien fy'i* 53efte^ett6 an war unb in welcfjer er

fo viele fetner $auptfcr)lacr)ten gefc^lagen, fo viele feiner poiu

tifdjen Stege erfämpft ()at, allem 2lnf($eine na$ ju neuen

unb großen volitifdfjcn ^ämvfen berufen ift, ba« äußerlidj

fo befdjeibene unb unfcfyeinbare, aber in 2Birflid)feit fo ge*

waltige geben Statyl'S unferen gefern in einigen allge*

meineren 3"S^» vorzuführen.

Staljl würbe am 16. 3anuar 1802 $u 2Rfmcften von

jübifdjen Altern geboren. Sein 93ater, ber Kaufmann 93a*

lentin ^g>etnridr) Staljl, erfannte in bem Knaben fefyr früfy

bereit« bie reiche Begabung unb beftimmte iljn be«(jalb für

bie gelehrte Karriere. Deshalb befudjte berfelbe ba« ®tytm

naftum gtyceum unb ba$ vfn'lologifdje 3nftitut feiner SBater*

fkbt, weldfje« bantal« unter bem £ofrarfj $l)terf(f} blühte,

unb beftanb an biefem lefctern audj bereit« im Sommer 1819

ben @oncur« für ba« gekramt an einem ©tymnaftum, ju

welkem ber föegel nad) bie breijäljrige Stubienjeit auf einer

Univerfität für erforberlidj erachtet würbe. 2)ie grof?e Sdjärfe

be« Urteil« unb bie beifpiellofe Seictytigfeit ber Sluffaffung

erregten bereit« bamal« bem Knaben unb 3üngltng bie 93e*

wunberung fetner ßeljrer unb SJJitfcpler. (Einige Monate

foater fällt ba« bebeutenbfte unb für feine frätere gaufba^n
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folgenreiche (Jreignijj feine* bebend 5 er trat im £erbft be&

felben 3at)re* in Erlangen $um (£t)riftentl)ume über, worin

ifym ttier 3«^re fpäter audt) feine ©Item unb ©efdjwifter

folgten. £ t a r) l ftubirte jefrt auf ben Unmerfttaten 2Büty'

bürg, ^eibelberg unb (Srlangen 3uriSpruben$
, nacfybem er

feinen urfprünglictyen «ßlan, ftd) bem <Stubium ber «Philologie

gu wibmen, aufgegeben t)atte. 3m 3at)re 1826 erlangte et

in 2Büqburg bie iurtfttfc^c $)octorwürbe unb t)abilitirte ficb

bereite ein 3at)r fpäter als $rtoat*2)ocent in feiner *Bater<

ftabt 9Ründt)en. 3m eommer 1832 folgte er einem «Hufe

als aujjerorbentlidjer ^rofeffor nact) (Erlangen unb im

Sßinter beffelben 3ar)re* einem «Rufe als orbentlidjer $ro*

fejfor für baö römifc^e 9fed}t naef) SBürjburg. 2)oa)

audt) fein 2lufentt)alt in Söürjburg war nidjt &on langer

Sauer, bereite naefy $wei 3at)ren erhielt @taf)l eine

^rofeffur für Staate* unb £ird)enre<$t in Erlangen, unb

fjier war ee auti), wo er ben erften @runb ju ber par*

lamentariföen 2aufbat)n legte, welcher er einen großen £l)eil

feinee fpäteren «Rurjmee serbanfte. 3)ie Untoerfttät Erlangen

entfanbte ir)n namlid) im 3ar)re 1837 ale iljren Vertreter

nad) 3)Mit$at in bie ©tänbeverfammlung, wo er mit we*

nigen ©efmmmgegenoffen, worunter namentlich einer feiner

nadjften greunbe, ber toor einigen Saferen tterjtorbene grei*

l)err ^ermann tt. $otr)enr)ar)n
, ftd) befanb, neben einer

monar($ifc$*confett>attoen auc$ bie enangelifd^^irc^lic^e 9üdj*

tung »ertrat, welche er namentlich bei ©elegenljeit bed ba*

male beratenen (£r)efd)eibunge Entwürfe 511 befunben ©e>

legent)eit ßatte. 3nbefj Um 6ta^l mit bem bamaligen

bai>erifd)en Stttnifterium über gragen ber ginana»erwaltung
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unb ber fmanaieflen Oicc^te ber @tänbe in Gonflict, mtyalb

er audj feiner ^rofeffur beS Staatsrechts enthoben unb mit

ber ^rofeffur beS (£wilproceffeS beauftragt würbe. 2)ieS

gewalttätige Verfahren fränfte ben SRamt, weiter fc$on

bamalS als ein SBorfampfer für Diedjt unb tfflnigtfyum be*

aeidjnet werben fonnte, auf baS Sieffte, unb er fafte beS;

&alb ben (Sntfdjlufj , einem tf)m etwa aufommenben *Huf an

eine auswärtige Untoerfttät (ebenfalls §u folgen. @in fold&er

lief auet) nidjt lange auf ftdj warten. Staljl fyatU burdj

feine juerft im 3#re 1829 erfc^ienene 9ied)tSpl)ilofopljie unb

aujjerbem burd) ein ljert>orragenbeS SBerf über bie prote*

ftanttfd&e £irc$en\>erfaffung jtdj in ber gelehrten

SBelt bereite einen berühmten tarnen erworben, unb beStyalb

befc$lo£ bie berliner 3uriften*gacultät, nad) bem $obe fron

©ans auf Satngnty'S Verrieb bie Berufung St af> TS

$u beantragen. Sowohl aus ber Sttitte ber gacultät, fo wie

namentlich aud) t?on leiten beS bamaligen GultuSmtnifterS

». Slltenftem, welcher als ortljoborer Hegelianer bem großen

©egner beS £egel'fchen StyftemS, als weld&er ftdr) Stafyl

in feiner $fMlofopf)ie beS «Ke^tS befunbet fjatte, nidjt fjolb

fein tonnte, würben biefer Berufung inbefj SlnfangS erfyeb*

lidje Sdjwierigfeiten entgegengeftellt. Diefelbe erfolgte bafjer

erfi nad> SUtenfiein'S $obe im November 1840 unb war

von bem SWinifterial* 3)irector tt. Babenberg in SSertretung

beS GultuSminifterS unterzeichnet. Balb barauf traf 6ta^l

in ber £auptftabt beS SanbeS ein, welkes U)m ein neues

SBaterlanb werben follte unb beffen Dienfte er länger als

20 %af)xe feine glÄn$enben ©eifteSgaben als Staatsmann

unb als UuwerfttatSlefjrer gewibmet fjat. 6ta^l las

r
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an bcr berliner Univerfttöt (Staatsrecht, #ircr)enrecht unb

RechtSphifofopfjfr unb Ijielt außerbem abwechfelnb Vorträge

über ©efcr)ichte bcr neueren ^^ttofop^ie, parlamentarifche

SBerfaffung unb baS SBerhältniß $wif<hen <Staat unb ifirche.

(Seine SBorlefungen waren bie befudt)teften an ber tyiejtgen

Univerfität, baS fogenannte große Slubitorium faßte in ber

Siegel nicht bie große 3aty ^« 3uf)orer. Dies gilt namens

lief» von feinen SBorlefungen über «Staatsrecht. (5S fmb aber

auch wohl noch niemals ftaatSrechtlidbe SBortrfige gehalten

worben, welche, neben ber größten gelehrten ©rünblichfeit, an

juriftifcher (Scharfe, geiftreicher 3)arftellungSweife unb ftoatS*

mannifcher geinhett beseitigen (Stahl'S an bie Seite ge*

pellt werben tonnten.

211$ im Jahre 1845 ber vereinigte ganbtag aufammen*

berufen würbe, trat <Stal)l auch als politifcher Schrift*

fteller auf. (5r warnte gegen bie (Einführung einer ftäm

bifchen SBerfaffung mit bloß berathenben Stänben unb em*

pfähl, getreu ben in feiner £Rec^t^^tlofo^f)tc auSgefproch^

nen unb in feiner fvateren polttifchen Laufbahn befunbeten

©runbfäfcen, bie Einführung einer (Sonjtitution. greilich

verftanb Stahl unter einer folgen (£onftitution etwas Sin*

bereS, als ber vulgare Liberalismus. SllS in ben Wläx^

tagen beS SatyreS 1848 bie 2Bogen ber Revolution in

Greußen hoch gingen unb felbft viele ber heften wanften, ba

follte bieS namentlich flar unb sugleich ber beweis von ihm

gefuhrt werben, wie unerfchütterlich feft feine confervative

unb monarchifche ©eftnnung franb. 2)ieS gefchah namentlich

burch vier Slbhanblungen, welche S t ah l in bamaliger 3eit furj

nach ©rünbung ber „9feuen ^reuß. 3*B-
/#
n"* Untcrfc^rift feines
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^rieben: Betrachtungen über bie Revolution, baS

Sännet ber ßonfervativen, bie grage ber $wei

Kammern unb baS fuSpenfive 33c tc. $>iefe Slbfjanb*

hingen, welche bamalS in allen politifchen Jfreifen großem

Sluffeljen erregten, würben bemnächft mit £in$ufügung einer

fünften: 2BaS ifi ein confiitutioneller tfönig? in

einer befonberen Schrift unter bem $itel : 2)ie9tevolution

unb bie conftitutionelle Monarchie, von (Stahl

herausgegeben. £)ie «Borrebe enthält eine äujjerfi intereffante

Stelle, worin ftd) 6 t a f) l über feinen politifdfjen 6tanbpunft

ausbricht. (SS f)ei$t bafelbft: „Daß man mein (Supern in

weiten Greifen als ein r e a c 1 1 o n a r e S bezeichnen wirb, unter*

liegt mir feinem 3weife(. 2öirb bodf) bie @hrc folc^er 93e*

Segnung fclbpt benjenigen, weld&e feit Saf^efjenben reblich

mit allen iljren tfräften für bie 3ttft&mn% unb bie Waffen*

fjerrfc^aft in Staat unb £ird)e gewirft haben, bloß be$halb,

weil fie ben legten Stritt auf ihrer 93af)n mitzumachen ftd)

fträuben, wie viel me^r muß fte benen $u %$t\l werben,

welche von Slnbeginn unb fortwäf)renb für bie ©runblagen

ber Drbnung unb Slutorität einftanben, unb in biefem (Sinne

muß ich fte nicht bloß bulben, fonbern anfpredjen. dagegen

weiß ich ntic3E> frei von SlUem, was man in 2Baf)rljeit Reaction

ober 5lbfolutiSmuS nennen fönnte. OTein confHtutionelleS

$3efenntniß ift nicht erft von ben «Ötärjtagen. 3dj f)abt

*on 1830 bis 1837 in meinem größeren wiffenfehaftlichen

28etfe, wie in meinen SBorlefungen, bie conftitutionelle Se^re

»etfönbigt. 3* fyabc in Bauern als Slbgeorbneter baS ver*

faffungSmäßige «Hed^t ber Stanbe unb baS Sntereffe beS
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Sanbed vertreten. 3d) fyabe in meinem neuen Skterlanbe

Greußen gegen bie Dichtung, eine ftänbifche Verfaffung ein*

utfüljren, mit 2lu6fchliefhmg be$ conftitutionellen, unb gegen

bie £crabfefcung be$ ftänbifchen fRcfye auf blofjen 9$eiratfj,

wieberholt unb inSbefonbere in einer €cr)rift von 1845 meine

©timme abgegeben. 3$ mar immerbar — nach bem 2lu$*

bruef be6 berühmten englifd)en 6taat$manne$ — greunb

einer männlichen, ftttlichen unb georbneten greityeit. (5o be*

trachte ich benn auch bie ©rgebniffe ber jefcigen tfataftroph*

mit voller unb aufrichtiger 3uftimmung, feweit fte auf bem

gefefctieften Sluäbau unferer 3nftitutionen, auf Deffentlidjfett

ber Verwaltung, auf €elbfrregierung ber verfdbiebenen tfreife

ber ©efellföaft, auf €d)ufc ber ^erfon gegen SBillfür ber

Staatsgewalt, auf ein verftänbigeS 9J?a# ber ^reffreifjeit

unb be$ VereinSrechteS, auf (&rrjebung be$ 33ürgert^umd gu

einem ftarfen Clement ber öffentlichen Crbnung h,inau$gef)en.

— Slber auch meine alte confervative unb monarchifche

©eftnnung ift burd) bie 9»aratage feinen Slugenblicf warn

fenb geworben. Die revolutionäre Bewegung unb tf)r (£r*

folg r)aben fte nicht wiberlegt. Um jie ju wiberlegen, müßte

bie Bewegung erfl eine bleibenbe Crbnung begrünbet unb

einen befriebigenben 3«^nb ergeben r)aben. Slber von bem

Slllem geigt ficf> baä ©egenthetl. <Eie f)at mit ber täxfäüU

terung ber alten Drbnung naturlich auch viel 2lbgeftorbene$

unb gauleö ber alten Drbnung befeitigt; aber fte h<tf nichts

gefchaffen ober auch nur angebahnt, wa$, wenn jene wirf*

lieh fiele, einen (Srfafc $u geben vermochte, unb fte f)at ftatt

erträglicher Uebel unerträgliche gebraut. 2Bir unferer

feite muffen mit 6chmerj auf Manches verachten, wa* ein*
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mal redjtSoerbinblicfj aufgegeben werben, unb wir [äffen

9Ran$e6 gern fallen, was wir auöbrücflidb nur als *Bor*

ftdjt be6 UebergangeS empfahlen; aber wir fönnen nid)t

weisen von ben alten unwanbetbaren gunbamenten ber ge*

fellfcfjaftlid>en Drbnung, gu benen wir uns aüe^eit befannt

Gaben. 5>iefe gunbamente, von einer leeren ffflafyt als

bem 2$olf$wiHen gelegt, gegen welche ber ganje (Strom ber

Bewegung als gegen ben (Stein be$ 2lergerniffe$ anwogt,

(ie flnb e$ gerabe, auf welken allein bie l)eifj erfetynte grei*

fyeit unb (Smf>eit be6 beutfdjen SBaterlanbeS begrünbet, auf

welchen allein bie wafyrüd) nidjt geringen ©iiter, in beren

Seftfc bie beutfdje Nation feit 3af)rf)imberten ift — Drb*

nung, 2Bof)lftanb, 53ilbung, ©eftttung — if)r erhalten wer*

ben fönnen."

$>iefe Säfce waren bie ©runblage, auf welker jtd) bie

oolitifd?e Sfjätigfeit &taf)V$ in $reufen gegrünbet fjat,

welche tyren Slnfang bereite bei ber erften Berufung ber

Kammern auf ®runb ber »erfaffung vom 5. Decbr. 1848

naljm. Stafjl würbe von ben Greifen £ber* unb lieber*

Barnim, Slngermfmbe, Rentylin unb $renjlau in bie bama*

lige @rße Cammer gewagt unb baburc§ jene glanjenbe

parlamentarifd)e Saufbafyn iljm eröffnet, welche btinafyt 14

3a^re lang ofyne Unterbrechung fortgebauert fjat, bie ber

lob im vorigen Satyre il)n berfelben entriß. 2Bir mügten

eine ©efdbic^te beö ^reufnfd)en öffentlichen *Keci)t6 feit bem
'

3a$re 1848 fd)retben, wenn wir €ta^l auf biefer ßaufbatyn

(Stritt für Sdjrüt oerfolgen wollten, beSfjalb beföränfen

mir und barauf, biefelbe l)ier in iljren allgemeinften Umriffen

mitteilen, welche hinreichen werben, um bie (Erinnerung
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baran in ben meiften unferer £efer lieber lebenbig $u machen.

Staf)l bübete in jener ©rften Cammer, welche im ©runbe

au$ Urwaf)len hervorgegangen war (ba$ active 2Öa^lrec6t

für biefelbe war burd) ein jia^rltcfteö (Sinfommen von 500

Sfjalern bebingt, wätyrenb bem pafftven 2öafjlredjte alfer*

bingS baburd) inbirect eine engere ®ren$e gebogen war, bag

bie Wbgeorbneten von ber Regierung weber Reifefoften nod)

2)Mtcti erhielten), mit bem jefcigen (Sultuöminifter v. 33etfj*

mann*£ollweg bie äuferfte Rechte, welche nur au$ 13

Sttitgliebern beftanb. ®t ift intereffant, bie Tanten biefer

flehten (Schaar hier $u wieberholen, welche leiber jum Ifyt'd

in ba$ Heerlager ber Politiken ©egner ^imibergegangen

ift. Diefelbe beftanb auger beit beiben genannten gityrem

au$ bem gürften ^(ef (tobt), bem ©rafen g)orf (bilbet jur

3eit bie äußerfte ßinfe be$ $errenhaufe$) , ben Cbet*gon*

fiftorial^at^en Ri&fd) unb $ül$mann, bem ©rafen (SaniJ,

bem Dber>£ribunal$ratf) v. 2)aniel$, bem ©utäbeftfcer (£ol$,

bem grh- v. 9ttanteuffel II. unb bem @rafen @cf)lieffen.

W\t ber graction ftimmten augerbem noefy, ohne t^r au$*

brütflidj anzugehören, bie Slbgeorbneten ». @erladh unb ».

2Bifcleben. — $>ie Sßogen ber Revolution gingen bamalS

noch gu hoch> als bafj eine auferbem numerifd) fo Heine

graction, welche nidbt einmal über eine fjinreidjenbe 3^
von Stimmen verfügte, um bie genügenbe Unterftüfcung ber

Anträge $u erreichen, weld)e au$ ihrer Sföitte hervorgingen,

von irgenbwie namhaftem poHHföeit (Sinfutjj f)atU fein Fön*

nen. $>ie confervative gartet war ba^er bamal$ in ber

(Srfien Cammer auf biefelbe Aufgabe verwiefen, weldje ihr

5ur 3eit wieber im SIbgeorbnetenhaufe obliegt, itftmlkty auf
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bie Aufgabe, 3*ugni<; absutegen von ihren ©runbfafcen.

tiefer Aufgabe f|at fttifj n>ohl niemals ein Parteiführer

mit größerer 3Reifterfd)aft unterzogen, wie bieä von ©eiten

(Stahl' $ gefc^ar). Die hervorragenbfte (Stelle unter ben

in biefer ^eriobe von @ta^l gehaltenen Sieben nimmt

unzweifelhaft rooty burd) ben «Schwung ihrer SBerebtfamfeit

unb bie vernichtenbe ©ewalt ihrer rec^tüc^en unb politifdhen

©rimbe biejenige ein, welche er in ber ©tfcung vom 14. 9ttära

1849 gegen bie Sinnahme ber beutfdjen tfaiferwürbe fettend

6r. 9ftaj. be$ tfönigS unb namentlich gegen einen bamald

»on bem 2lbg. ». SMntfe gepellten Antrag hielt, weiter ben

tfönig beftimmen fotlte, bie ihm angebotene tfrone von

«BotfeS ©naben ftch auf« £aupt ju fefcen. 2Bir unterlaffen

eine ausführlichere Slufjahlung biefer, fo wie ber fräter im

<Bolf$haufe (Erfurter Parlament« von ihm gehaltenen

«Reben, ba eine von ihm felbft veranftaltete Sammlung fämmt*

licher wichtigerer pelitiföer 3fteben ©tahl'S, welche vor

ffursem erfchienen ift, biefelben in überftchtlidher Drbnung

einem größeren publicum äugänglid) gemalt f)at.

(Sin neuer Slbfchnitt ber politifdhen SBirffamfeit 6ta hTd

beginnt mit bem 3ah*e 1850. Da« pxeu$ifäe ©olf begann

ber Danaergefchenfe, welche bie Solution tym geboten hatte,

überbrüfitg $u werben, unb bie Neuwahlen, welche 1850 ftott*

fanben, lieferten eine wefentltd) confervativere (Srfte Cammer,

wie bie frühere gewefen war. 2)a* inawiföen von bem Könige

eingefefcte 9Wmi(terium 93ranbenburg*9ttanteuffel trat

freilich bamalS noch $agfjaft auf, unb bie }>reu£ifche innere unb

äufere «ßolitif war burch vielfache (Schwankungen gefennaeiefc

net Die 3»&nner ber Revolution vertheibigten {eben gfuf btell

6
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be$ gewonnenen ?anbe$ mit großer 3^8^? cd ö^örte

baljer große Styatfraft baju, wenn baS 2Rinifterium bie 9te*

Solution, roclc^e ftd) bei allen feinen (Stritten tym an bie

gerfen heftete, ntebetfyalten wollte. Ü)iefe $l)atFraft fehlte

bemfelben aber SlnfangS. Um fo bringenber war biefelbe

baljer für bie confersattoe gartet erforberlic^, auf welche e£

jt<$ in ben Kammern früfcte. Unterlag biefelbe gleichen (Sin*

flüffen, welche iljre Sljatfraft lähmten unb ben Glauben an ben

enblidjen Sieg ber »on ifjr »erttyeibigten @ac$e beeinträchtigten,

fo war ber (Sieg ber Solution entfd&ieben, unb baä 2tti*

nifierium würbe x>on ber föniglid&en Partei bed ßanbed nidjt

gehoben unb gefräftigt, fonbern gelähmt unb ratljloä gemacht.

Dag e* baljin nic&t gefommen, baf bie alten ©runblagen

unb Ueberlieferungen, auf welche bie preufifc^e Monarchie

gegrünbet \% au$ bem ©djmufce wieber aufgerichtet würben,

in welken fie t>on ber «Resolution getreten waren, ba$ ift

ba$ SBerf StatyC* unb feiner politifdjen äampfgenoffen.

3u btefem SEBerfe würbe bie Regierung son ber confersati*

sen Partei unb tyren gütyrern, unter benen Sta^l eine ber

fjersorragenbflen (Stellen einnimmt, vom 3al)re 1850 an

ermutigt, angetrieben unb moralifc$ wie politifd) unterfhtyt.

O^ne Männer wie <5ta$l hinter ftdt), unterftüfct »on

anberen in sieler £injt<ht gleidjgeflnnten tfampfgenoffen,

Würbe baS berühmt geworbene SBort 9Jtanteuffel'$ au6 bem

Sa^re 1851, bafi mit ber Resolution • nunme&r in $reu*

fen gebrochen werben folle, niemals jur SBa^rtyeit gewor*

ben fein.

2)ie 2egi*larur*$ertobe son 1850 bi6 1854 ift bie für

bie «Resolutton bebro$lic$f*e, welche bie @efd&ichte be$ preu*
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Jiföen etaatt* feit 1848 aufautveifen $at. 3n btefe 3eit

fallt bte ©efeitigung ber revolutionären ©emeinbe*, Stttfo*

unb ^rovinjial * Crbnungen, welche am 11. Wläx$ 1850

jmblicirt tvorben traten, tväfjrenb bie 3dt ifjrer <£nt|?e$ung

in ba$ 3af)t 1 849 $urucfreicf)t ; bie «efeitigung be$ 2lrt. 40

ber $erfafiungö41rfunbe, welcher bie <£rri$tung von gamU

lienfibeicommiffen unterfagt; bie ßinfütyrung ber @tÄbte*

Crbnung für bie fec^S öftüd^en «ßrovinjen ber SBonarcfjie

»om 30. 2Rat 1853; ba* ©efe& vom 7. 9Hai 1853, wo*

butd) bem Äänige bie Sefugmf* erteilt warb, eine neue

(Scfte Cammer, baö jefcige £erren!jau6, au* erbitten unb

lebenslänglichen SKitgtiebern aufammenaufefren ; bie $>eclata*

tion vom 10. Sunt 1854, woburefj bie ehemals retd)6ftan*

bifdjen gürten unb ©rafen in bie tynen burdj bie Sktfaf*

fung0*Urfunbe endogenen oettragSmäfjigen S^ec^te wiebet

eingefefct worben flnb, unb nod? anbere ätynlidje ©efefte.

Sbt allen biefen Arbeiten fjatte ©tatyl ben tyervorragenbften

Slntljeil, fo wie er unb feine politifc^en greunbe eä aud)

ttjaren, welche burefj iljren 33eijtanb £errn v. Sttanteuffel in

bie 9ttöglidjfeit verfemten, jene ber revolutionären Partei fo

fcertyafte Convention von Dlmüfc am 29. November 1850

abjufc^liepen, burc§ welche bie beutföe q3olitif Greußens

nrieberum auf ben SÖßeg beö 9ted?tS unb ber 23unbe$verträge

juritcfgeleitet würbe. 5116 bemnädjfi bie 93erorbnung vom

12. October 1854 baS £erren$au$ in'S geben rief, war

ber SBtud) mit ber Revolution im 2Befentltd)en bereits jur

X^atfad&c geworben, unb e$ gewann batyer ben 2lnfc$ein,

ale im Safyre 1855 auc§ bie Sailen $um Slbgeorbneten*

£aufe in confervativem Sinne auefielen, bajü ba« preufHfäe
6*



84

SBerfaffungSwerf auf feffcen confetvativen ©runblagen jum

Slbfchluf? gelangen m^t.
'

Diefc Hoffnungen fmb inbejj vereitelt tvorben. 5)aö

vorige SRiniflcrium liebte allerbingS bie Solution nicht,

welche ft<$ auf ben (Strafen breit machte ober auch, nach

bem berühmt geworbenen 2lu$ft>ruche feinet OTnifier^rajt*

beuten, ihren ©elüftat im (Schlafrock unb in Pantoffeln nach*

ging; aber baffelbe befajj boch fein volles 93erftänbnijj ba*

für, baf auch überall ba bie Revolution nod) fefte SBurjeln

gefaßt f)abe,
ff
wo," um mit Sta^l $u reben, „ber öffent*

liehe 3u(ianb auf ben SBillen beS 2Renfd)en, fiatt auf bie

gügung ©otteS gegrünbet »erbe''} am weiteften entfernt aber

war baffelbe bavon, an «Stelle ber Revolution überall ba$

©egentöeil ber Revolution, bie ©runbfäfce beS (Stiften*

t^ume unb beS Redt)t$ §0% aufzurichten. SeSfjalb ging
!

aud& baS Sflinifterium nicht barauf ein, ben dE^riftüc^en tya* ,

rafter beS <Staatt$ burd) Aufhebung ober entfpredjenbe 2fto*

bification beS SlrtifelS 12 ber 2krfaf[ung$*Urhmbe wieber

^erauflellen, aber eS bütete ftch allerbmgS bavor, aus jenem

Slrtifel bie äufjerften Sonfequen^en ju $iel)en. Suben wur*

ben au obrigfeitlichen Stellungen nicht jugelaffen unb bie

^Bewegung ber freien ©emeinben würbe in einer bisweilen

nid^t blofj ben liberalen, fonbern auch *> cn Anhängern be$

fkengen Rechts bebenden Seife burch Poliaeimafjre*
j

geln beeinträchtigt. (gben fo wenig backte bie Regier

rung baran, bie Paragraphen, welche ein ©tiniflerverattt*

wortlichfeitSgefefc unb bie Einführung ber (SM * (Sl)e ber

(Specialgefefcgebung vorbehalten, ju befeitigen, fte begnügte

fich bamit, biefelben nicht ausfuhren. 3)ur<h biefe* jag*
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Ijafte unb prindpienlofe Auftreten ber «Regierung feit ber

3eit, wo bic grobe Arbeit $ur Sefämpfung ber Solution

beenbigt war, würbe au* bie große confer*ath?e Partei,

meldte ft* thtfaitg* im Slbgeorbnetenljaufe gebitbet Ijatte, in

iljren Bewegungen unft*er unb würbe f*lteßli* votlftanbig

gefprengt. 9hir ber #ern ber gartet blieb jt* über bie ju

töfenben Aufgaben flar unb fyielt an feinen *principien feft

Derfelbe trat beäljalb in genaue SBerbinbung $u ber von

@ t a ^ I unb f>. im £erret*aufe gefugten gartet. 2Ba$

nun aber follte biefe entf*ieben conferv»ativ>e Partei unter

ben obwaltenben f*wierigen SBerfjältniffen tfjun? ©enügte

et, wenn 6 ta 1)1 unb einige anbere güljrer immer wieber

von Beuern bie Regierung auf ben t?on ityr ein$uf*lagenben

nötigen SBeg fn'nwiefen, na*bem biefelbe beutli* genug

wrftefjen gegeben fjatte, baß fte benfelben niemals einklagen

werbe? Ober follte fte ba6 SWinifterium gtt fturjen t>erfu*en?—
©tatyl machte gegen ba* SKinifterium bei mehreren

Gelegenheiten bie ftarffte Cppofttion, er trug fein Bebenfen,

bei ben wi*tigften ®efefce$r>orlagen gegen baffelbe ju ftim<

men, aber er fpra* nidr)td bejto weniger metyrfa* au«, baß

er ba6 9Kinifterium ni*t frühen wolle, dx wollte, wie er

bieö au* in feiner fted)t$p(Mlofoptyie flu$fiu)rli* begrflnbet

Ijat, Feine parlamentarif*e Regierung. Gbc wollte

Weber eine moberne 3ftiniftfr*$erantwortli*feit, bur* wel*e

eine politif*e Partei na* bem ©runbfafre : „6te-toi que je

m'y metle" bie anbere au6 bem Slmte $u »erbringen fu*t,

no* Jene etwa* oerclaufulirte 93olf$fom>eränetät, welche in

einer fogenannten Teilung ber ©ewalten f»U

fd&cn £rone unb SBolfooertretung befielt.
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m% fmbweit entfernt, bie 9tt<htigfeit bicfer ©runb*

fö^ e befreiten 311 wollen, bagegen jtnb wir nicht oljne 33e<

benfen, ob bie batton gemalte 2lnwenbung eine nötige war.

$>aS $tfnifterium rutyte gewiffermafen auf feinen Sorbeern

au$. 3)affelbe glaubte ben preufiifchen Staat gerettet ju f)a*

ben, unb mir wollen if>m am wenigften ben 9Ju^m ver*

ringern, welken eS an bicfer Rettung wirflich gehabt 1)at.

(SS gab ft(§ aujjerbem ber Meinung hin, bie Solution für

immer auf's £aupt getreten 311 tyaben. Daher rührte bie

bereite gefc^ilberte fd&wanfenbe unb princtyienlofe ^oütif

biefeS SttinifteriumS, welche etwa feit bem 3aljre 1855 tt)ren

ttnfang na^m. Die alten conferuattoen 93unbeSgenoffen

würben t>on bemfelben nicht feiten unverhohlen genug als

®egner beljanbelt unb gelegentlich fogar gerabeju als foldje

bezeichnet,* bagegen fudt)te man fldt) mit ben gorberungen beS

Liberalismus tljeilS burch (£oncefjtonen, theilS burd) ^oltjeimafi*

regeln fcon einer nicht feiten jiemlid) awcifetyaften Berechtigung

auSeinanberjufefcen. Unter folgen Umftanben blieb nach un*

ferer Ueberjeugung für bie confemttoe Partei in beiben Käufern

beS SanbtagS allerbingS nichts übrig, als bem SWinifterium

bie fdjärffte Cppofition $u machen. (£in folcheS Verfahren

hatte mit ben ©runbfäfcen beS mobernen Parlamentarismus,

nach benen ein (SabinetSwechfel eintreten foll, wenn baS

nifierium in einer wichtigeren grage in ber Minorität ge*

blieben ift, nichts gemein. (SS tjanbelte ft<h nur barum, bafj

bie confen>atwe Partei fleh »on ber gefährlichen ^olitif beS

äRinifteriumS auf baS SHiicf&altlofefte loSfagte, bag fic ihren

Äautyf gegen bie Solution, foweit fte noch in bem 9te$tt'

leben beS preufnfehen 6taateS feften gufj gefaft f)atU, fort*

Digitized by Google



87

fcfete, unbefummert um bie SäSünfdje unb $läne beö «Dcini*

fteriumS, baß fk auf ber anbern «Seite aber auch gegen bie

«RechtSfcerlefcungen be$ SttiniftetiumS, gegen bie in X^at

faum erträgliche $oligeiwiUfur , weld&e t>on bemfelben, wenn

nic^t veranlaßt, fo bodj gebulbet würbe, nachbriicflich ü)re

Stimme erhob, unb überall ba$ 23efrreben buref) bie Zf)at

befunbete, baß fte greifet unb t>erfaffung$mäßige$ 9fedjt in

Greußen ftilfeen unb begrunben unb ba$ legitime 9cecf)t ber

ffrone, wie be$ ^iebrigften au$ bem SBotfe in gleicher Söeife

heilig galten wolle. 2ßenn ba$ 9)cinifterium einer folgen

«ßolitif erlag, fo lief ftd) ber conferfcattoen gartet nid)* ber

Vorwurf machen, baß fte einen fallen Parlamentarismus

angefrrebt fjabe, fie ^atte nur ihren ©runbfafcen gemäß ge*

Ijanbelt, unb fte burfte bie$ um fo unbehinberter t^un, ba

fte fe^r vooty wußte, baß Se. Sttajeftat ber ^od^felige ffänig

mit biefen ©runbfäfcen völlig übereinftimmte.

SBenn Stahl unb einige anbete h^orragenbe güfjrer

ber conferttattoen Partei alfo bem Sttinifterium Feine confe*

quente Oppofition entgegenftellten, fo tonnen wir biefe SßofttU

nicht für eine richtige galten, wennfehon wir ben eblen unb

reinen 9Rotwen, aus welchen biefelbe hervorging, unfere »olle

Slnerfennung joüen. £>ie neue Slera, welche bereite im 3ahre

1858 bem SJUniftertum ein (Snbe machte, follte auch ba«

Unrichtige biefer ^olitif fe^r balb in ein beutlicheö Sicht

ftetlen. 5£>ie confemttoe gartet war einmal baburch in

bie unangenehme Sage verfemt, baß bie von liberaler unb

bemorratifdjer Seite ohne Aufhören gemalten SBerfuche, fte

mit ben ^olijeimaßregeln unb ber ganjen princiJHenlofen

$olitif bed abgetretenen Sttimftotume ju ibentifteiren, toenia,*
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fien6 einen Äußeren Schein von Berechtigung erhielten. 3)ie

Urheber biefer auf bie gebanfenlofe $?affe richtig berechneten

Slnfchulbigungen wußten allerbinge, baß fte bie Unwahrheit

faxten, baß bie confervattoe Partei wieberholt ber gretyeit

ber treffe baS SBort gerebet unb wiber polizeiliche 95e*

brüefungen proteflirt fjatU, wo fte $um 93orfcr)ein getreten

waren; aber e$ war allerbingä richtig, baß man biefe 93er*

Wahrungen nicht nac^brucflict) genug geführt fyattt. 3)e$f)alb

glaubte bie große SRaffe be$ politifch unfelbftftänbigen «BolfeS

ben von liberaler (Seite auägehenben SBerleumbungen , unb

bie politifdje SBirffamfeit ber confervativen Partei würbe ba*

burd) vorfibergehenb auf baS (Smpfmblichfte beeinträchtigt.

2lußerbem aber befaßen bie liberale unb bie bemofratifche *ßar*

tei, welche unter bem neuen grunbfäfclich liberalen 3Hinifterium

roieber bie vollftanbige Dberljanb befamen, in einer $ln$ahl von

SßerfaffungS Paragraphen, beren S3efeitigung ftch ba6 Wi*

nifterium Sttanteuffel entgegengeftellt hatte, gefahrliche £anb*

haben, um ben monarchifchen unb chriftlichen ßharafter beä

preußifchen <Staati& in ftrage au ftellen. greilich fcheiterten biefe

SBerfucfje btd^er an bem energifchen Siberftanbe be$ «£>errem

haufeS, an welchem 6 ta hl ben ^er^orragenbften Slntheil

hatte, ©ein gewaltiges 9lebnertalent trat bei ben neuen

fehleren kämpfen, welche bie confervative Partei feitbem $u

begehen f)attt, wieberum in bad glänaenbfte £id)t. 3n ben

Sahren 1857 bi* 1860 erreichte Stahl *>™ $fyepuidt

feines 9tuhmeS als (Staatsmann unb JRebner, unb felbft feine

©egner, namentlich fein f)tfti$tx ©egner unb ehemaliger

ffampfgenoffe, ber (SultuSminifter v. ©ethmann, mußten

ftch wiber äBiUen vor ber ©ewalt feines ©eifteS unb ber
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vernichtenben Schärfe fetner ©rünbe beugen. $)ie großen

Schlachten, welche Stahl in biefer *feriobe von Beuern

für chriftlichen <Eta*t, d^riflltc^e (Sije unb chrifUiche Schule,

für ben monardjifdjen (J^arafter beS toreufHfchen <StaaU&,

für bie $ertheibigung$f5higfeit beS #eere$ unb gegen ^cn

(SultuS beS 5reigemeinbentl)um$, für eine nad) ben ©runb*

fafcen beS $edt)t$ unb ber Freiheit geführte innere unb eine

conferttattoe auswärtige ^olitif *ßreu£enS gefämtoft, bie wich*

tigen (Biege, welche er errungen f)at, ftnb nod^ in ju frifcher

Erinnerung unferer £efer, als bafj wir barauf näher einju*

gehen notfjig Ratten. 2öir verlaffen bafjer hier ben bülitifchen

9iebuer unb Staatsmann, um uns noch auf furje 3^* mit

bem ^ert>orragenben ©eleljrten unb politifchen Schriftfteller

ju befchäftigen. —
DaS benifjmtefte unb in ber Xfyat auch ^ert>orragenbfte

SÖerf Stahl'S ift bie bereits erneute ^^ilofop^ie

beS «Rechts. 3)er erfte SBanb biefeS SBerFeS erf^ien be*

reite im Anfange beS SafjrcS 1830, ber britte unb lefcte

würbe erft 1837 veröffentlicht unb baS ganje führte ben

SM: 2)ie$(jilofoi>IHe beö Rechts nach geflieht*

lieber Anficht. (Eine jweite, wefentlich umgearbeitete

2luSgabe erfc^ien 1847 unter bem Sitel fßhMofophiebc*

DiechtS. 53ant» I. führt ben befonberen ZM: ©efchtdpte

ber $le<f)tfy1)\\ofcpl)k, S3anb II. bagegen, welcher in jwei

felbftfiänbige %t)c\k serfällt, ifl unter bem Xitel: «Rechts* unb

Staatslehre auf ber. ©runMage d^rtftltdr)er SBeltanfchauung,

erfcfyienen. 5£>ie 3. Auflage ift 1854 ohne wefentliche 93er*

änberungen veröffentlich* werben. $US baS Stahle 2öerf

juerft erfdjien, führte bie «£>egePfche ^^tlofo^^ie noch
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mif ben meinen ©ebteten be$ tx>iffenfd^aftltc^cn unb politifdben

bebend bie OTeinljerrfchaft, imb namentlich in Greußen fud^te

ein Hegelianer ber ffricteften Dbfervana, ber ©ultuöratnifter

v. 211 teufte in, ifirche, 8taat unb Schule, fo weit e$ an

t^m lag, nach ben Sehrfäfcen Hegel'6 umjugehalten. Stahl

Gilbert in ber Sorrebe $ur erften Auflage ber fRefyüptylo*

fo^^ie bie großen Sdjwierigfeiten, welche t$ if)m gefoftet,

bie £egePfd)e ^^ilofop^ie wiffenfct)aftlich $u überwinben.

Schon von Anbeginn feiner 53efd^afrigung mit ber ^ilofo*

^>r>ie fei er von ber Unwahrheit be3 £egePf<§en Softem«

lebenbig überzeugt gewefen; eö habe aber fe^r fchwer für

tyn gehalten, ben eigentlichen Si& ber 3rrthümer HegePö

$u entbeefen. — 2)ieS ift ihm erft nach längeren 23emüfntngen

unb unter bem Söeiftanbe Stelling' 6 gelungen. ü>iefer

große Sßhilofoph, von *>em cin Hegelianer, *ßrofeffor ($rb*

mann tu Halle, fagt, baf* er von allen epochemachenben

^hilofo^hen bie gräfte fpeculative Energie befeffen, weil er

allein im Staube gewefen, feine (£onfequenj 31t begreifen,

gab in feinem (Softem ber greift, wie er fein lefcteS pfy*

(ofop^tfe^ed (Softem nannte, eine 9teifje befruc^tenber ®eban*

fen, burd) welche S 1 a h l in bem grofen Unternehmen, wel*

dpeS er ftet) vorgefefct fyattt, wefentlich geförbert würbe.

(Stahl fagt in 93ejug auf biefe* *Berhältniß ju Stelling

wortlich: „SBieleö fyabt ich gerabeju gelernt, ju Vielem würbe

mir bie Anregung. 2*or SWem ifi e$ ber eine ©runbgebanfe

feiner jefcigen 2lnftcht, ber mich von nun an in allen meinen

wiffenfehaftlichen S3efirebungen förberfe. üttit biefem ©runb>

geborten, bem Segriff ber gerichtlichen Anficht felbfl, ben

SdjeUmg am Slnfange feiner SBorlefungen in wenigen 3ügen
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mit einer baö Jnnerfte burdjbringenben i?ktrt)ett unb ®e*

walt tyinfieflte, beginnt überhaupt eine neue SCera ber *ß$i*

lofopljie. $on einer Schule unb 2lnl)ängerfdjaft aber, wie

fte btö^er jeber *ßljilofopl) um ftclj fammelte, wirb jefct gerabe

nic^t mefjr bie «Rebe fein fönnen." — Staljl (teilt alfo fcon

2lnfang an in Slbrebe, bafj er $u Stelling in einem 23er*

f)ältnifj alö Sdjuler ober 2lnl)ctnger etwa in ber Söeife ftelje,

wie bie Hegelianer ale (Schüler £egel'S be$eidjnet werben

muffen, weit fte im ©runbe ftetS nur üon ben ©ebanfen beö

ÜfteifterS lebten, ofjne im Staube $u fein, biefe fclbfrftänbtg

au verwerten unb über biefelben in ber 2ßeife tymauftftif

greifen, baf fte, um un6 eines «£>egerfd)en 2lu#brucfe6 $u

bebienen, in ityren eigenen pljilofopljiföen Stiftungen ein

aufgehobenes Moment ausmachten. SDie §lbweidjun*

gen biefer *ßhilofophen unter einanber Ratten bafjer nur i^ren

@runb in bem toerfdjiebenen 2$erftänbmffc ber 2ef)rfä&e £e*

gel'S, ober auch barin, bajj.fte eine einjelne Seite feined

StyftemS einfeitig ^erauögriffen unb als ben eigentlichen

tfern beffelben bezeichneten. 5><tt>ib Strauf? rebete beäljalb

ganj fac^gema^ fcon einer redeten unb (infen Seite unb

einem Zentrum ber ^egel'fcfjen Schule. Wit JRecht ^ebt

Stat)l Ijervor, bafj in biefem Sinne von einer Schule

Schelling'S überhaupt nicht bie Diebe fein fttttte : eö gebührt

biefem *ßhilofoph«t bagegen baö grofe SBerbienfr, baf* er in

ben beiben £auptftabien feiner pl)ilofopljifd)en ßntwiefelung

eine Slnjahl ^eirtjorragenber pfjilofoptyifcfjer itöpfc befruchtet

unb ju felbftftänbigen phUofophifctyen Seifiungen angetrieben

fjat. 3)ie beiben h«vorragenbften darunter ftnb £egel unb

6taH 2)er drftere empfing burch bie urfj>rungli<he Se^te
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edjeHing'a, ba$ fogenannte 3bentitätc3* Softem, wie

bie* felbft feine (Schüler nicht in Slbrebe frellen, ben erfreu

geiftigen 3moulS unb bie wefenrlicr)en ©runbgebanfen für

fein pljilofopr;ifche$ ©tyftem,* 6ta$l bagegen würbe burdt)

bie fyfttere 2et)re <5cheUing'6, burd) fein 6tyftem ber

grei ^ ei t wefentlich geforbert unb unterftüfct in 23e$ug auf

baö von ifjm in feiner 9fcchtc3pl)ilofo£l)ie begrünbete neue

<5r/ftem. $egel nar)m bie ©runbgebanfen ber Schelling'fchM

3bentitÄt$let)re in fleh auf unb verarbeitete biefelben, aller*

bingä mit großer <Selbft|tänbigfeit in ©inje Int) ei ten unb

namentlich in ber 2Retfjobe ju bem nach tym benannten

6#eme! @ta()l ftanb bagegen $u ber ©chelling'fchen

*Pr)ilofopf»'e ber greifet von «Jpaufe au* weit felbftftänbiger ;

er entnahm auö berfelben nicht bie ©runbgebanfen feine*

(StyfiemS, fonbern würbe burch biefelbe nur in Vejug auf

eine Slnja^l feiner pfn'lofopfjifchen ©runbfäfce geiftig befruch*

tct, unb nur gan$ auönar)möweife hat er ben einen ober

anbern ©ebanfen 6chelling'$ feiner 6ubftan$ nach in fein

©tyfiem aufgenommen. $)a£3 Verfjältniß @ta$r$ ju

6dt)etting (aßt ftch batyer burcfyau* nicht mit bem Verkält*

niffe «£>eger$ gu @<heü1ng auf biefelbe Cinie flellen, weit

etyer fann e$ mit bem 33err)altntf von Slriftoteleö $u *piato

ober mit bem Verr)ältnijj von Spinoza au S)e6carte$, welche

von tt)ren Vorgängern gleichfalte eine Dfeifye befruc^tenber

©ebanfen empfingen, verglichen werben, wennfc^on auch

biefe Vergleiche nicht votlftänbig zutreffen. S ta Ijl Äußert

ftch felbft in ber Vorrebe $ur ^weiten Auflage feine* 2Berf6

über biefeö Verfjaltniß, wie folgt: „93efennrnif unb «Richtung

im geben wie in ber SÖiffenfchaft fyabe ich von <8chelling
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mc$t erhalten. 2116 id) vor 17 Sauren ba$ erße OTal ben

guß in feinen £orfaal fe&te, waren meine pofttiven ®runb*

Überzeugungen unb mein 93erfj>ältniß jur ^^üofop^ie £egel'$

fct)on berfelben 2(rt wie jefrtj gerabe, baß (Bertling ftcr) in

gleichem ©inne au&fyxati), fyat mid) iljm gewonnen. 2öot)l

aber verbanfe ict; €>d)elling eine 2lnfeuerung unb eine fe^r

bebeutenbe Unterfiüfcung jur wiffenfd)aftli$en Darlegung

jener ©runbüber^eugungen, fo roie außerbem noc§ bie allge*

meine getftige Anregung, bie man immer aus großartigen

riefgebact)ten Vortragen fc^dpft. 2öaö .idf? jebodfo von @d)el*

(ing annahm, woju icfj mid^ befannte unb nocfc befenne, ifi

bloß feine *ßolemif gegen bad „rationaliftifctye" („negative")

unb feine ©egenüberftellung be$ „gef#id)tlidjen" („pofttiven")

principe, unb ba$ wirb wo^l SWemanb für ein ^ilofopfyi*

fdt)€d ©tyflem galten. Dagegen $u bem eigenen je&U

gen fpeciellen Softem (Bdjelling'ö — feiner pljilo*

fopljifdjen Sluffaffung ber SBeltfdjöpfung, ber ÜDfyttyologie,

ber Offenbarung, feiner getyre von ben brei ^otenjen, welche

ben SRittefyunft berfelben biloet u.
f. w. — jtanb id) nie

in einer 93e$ie()ung. @ben fo wenig |kf>t $err von

(Stelling in einer 23ejief)ung au irgenb einer ßeljre unb

$luSfüfyrung meinet 93uct)e$, nic§t einmal beö erfkn 93an*

be$, viel weniger ber folgenben, außer jenem ©runbgeban*

fen, bei welkem ic§ il)n nannte, unb etwa bem, wa$

mit bemfelben fc^on unmittelbar unb völlig gegeben ift."

93 eilig frei von bem (ginfluffe ©djelling'* jinb inbeß

bie 2lnfd?auungen 6t a 1)1' 6 über <Staat unb @efeflfd)aft,

welche und f)ier vorjugSweife intercfprcn. 3J?an fann in bie*

fer Segie^ung ni$t einmal von einer tym bur$ Stelling ge*
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worbenen geilen Anregung rebenj bie große von if)m mit

bewunberungSwürbiger üfleifterfchaft gelöfte Aufgabe, für ben

<£taat unb bie ©efellfchaft überall auf bie ewigen ®umb*

fafee be$ ßfjriftenttyumö a(d notfjwenbige ©runblage gu ver*

weifen, ifi in jeber #inftcht fein eigenfteS $Berf, imb e$ ift

namentlich auch unrichtig, baß üb am SRüller burch bie

von iljm in feinen „(dementen ber Staatäfunft"

vorgetragene 2e^re auf bie ftaatäpfyilofopfjifchen 2lnfc§auun*

gen ^tafjl'S einen (Sinfluß geübt Ijabe. 2lbam 2Mlet

ftnbet fein 3beal vom chriftlicben <£U\att ü6eraü in bem

mittelalterlichen wieber, wäfyrenb bie £ef)re ©tat) TS
auch <5mnc eine waf)rf)aft neue ift, baß fte einen

neuen <&taat $um 2fa$gang3punfte l>at, freilich nicht einen

von ber ©efchichte lo£geriffenen €taat, aber boch einen fol*

chen, welcher nicht, wie ber mittelalterliche, bloß mit einael*

nen chrifilichen ©ebanfen erfüllt, fonbern welcher von ©runb

aus im (Seifte bec3 (£l)riftentljume wiebergeboren ift.

Sßir ^aben bereite erwähnt, baß ba$ von 8 ta 1)1 in ber

9techt$pf}ilofopfyie aufgehellte politifche 3beal ber verfaf*

fungSmäßigen Monarchie im ©egenfafce ju ber par*

lamentarifchen SHegierungSform fteljt. ©taljl ver*

wirft bafjcr nicht minber, wie bie von bemcfratifcher Seite ge*

feierte SBolfSfouveränetät, ba* !£)ogma ber liberalen von einer

Teilung ber ©ewalten jwifchen ffrone unb 33olf6vertretung.

<&taf)V$ conftitutionetler tfonig ift nicht bloß bie voll*

jiefjenbe ©ewalt, fonbern ber Souverän, unb f)at

nicht bloß ba$ 9? e ch t ber Souveränetät, wä&renb bie 2Tu

Übung ftch allein nach ber Majorität be$ Parlaments rieh*

tet, fonbern beftimmt felbft wefentlich auch bie Ausübung.
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@r ifl ein in Der 2lu$nbung beftimmter $egierung$rcchte

(©efefcgebung, Auferlegung tton Steuern u. f. w.) einge*

fchränfter tfonigj aber nict)t. ein bloßer 9?amenfßnig.

2ßenn Statyl bemnach ben Parlamentarismus alö ein Sßcrf

ber Süge unb beS sDMj3trauenö jwifchen ifrone unb $olf

bezeichnet, unb ben baburd) gefdjaffenen Despotismus ber

93olfSv>ertretung auf baS Schaffte »erbammt, fo »erbammt

er in nidt)t minber entfcfn'ebener SBeife jeben Despotismus

feilend ber ffrone. So faßt Staöf: „Unb wenn ber tfönig

nicht mehr feinen gujj feftt über ben <£taat, gleich als ein

irbifdber ©Ott, fonbern ihm felbfi »erwachfen if* als ein

©lieb, als baS auSerwahto £aupt, fo geflieht oaburch, baß

menfc^lic^e ©röjje ihr SRaf nicht überfteige, unb eS wirb

bie SBeiSheit ©otteS flar, ber bie 2flenfct)en burch fcld) wun*

berbar reich geglieberte 2lnftalt betyervfät, ntc^t fte einem

9J?enfchen zuteilt $ur 93eherrfchung nach feinem ©utbiinfen."

Vortrefflich fpricr)t ftdb Stahl über bie 33ebeutung beS ftö*

nigthumS auS: „$>aS Äönigthum ift eine ber uralten fjeili*

gen ©runblagen beS menfchlichen DafeinS, wie ©runbbeftfc

unb @h*- 2Bie fte, beftefjt eS t)on Anfang an, feit bie

fer in bauernben Söofmftfcen ein georbneteS Dafein ber 23iU

bung unb beS griebenS führen, gepriefen als Einrichtung

ber ©ottyeit unb als ffio^ltjat beS 39?enfcr)engefchlechteS,

unb eS wirb auch woljl, Wie fte, befielen immerbar, fo

lange eS Staaten giebt, fo lange bie ©efchichte bauert, bis

einft ©Ott bie 9J?enfdE)en wieber unter feine eigene £errfchaft

aufnimmt unb baS ewige 9leidt) an bie Stelle beS zeitlichen

tritt." — 2ln einer anberen Stelle ^eift eS: „Der Begriff

ber Souseranetät in ber beftimmten Bebeutung, bie er üt
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granfreidj erhielt, unb mit ber er audj in 2)eutfd)lanb bei

Slufldfung beS «Reid)e$ an 6teÜe ber £anbe$f)ofjeit trat, ift

allerbingS ber waljre Sluöbrurf ber tonigttd)en ©ewalt. (£r

beaei^net, bajj biefelbe in ber ftttlid)en Crbnung be$ ©emein*

wefenä, nidt>t im (Sigentljum am Sanbe iljren ©runb unb

batyer nidjt nac§ flufäUigen Vorgängen ober (£rwerb6grünben,

fonbem nad) einer inneren 9?otf)Wenbigfeit iljren 3nfjalt

$at." 9tament(i<$ tabelt <5ta f)l Mfyalb bie 5krmtfd)ung

ftaat$rec§tlidf)er unb prwatrec^tlidjer ©eftd^tspunfte auf baS

6#ärffie, bereu altere qjubliciften ftdf) vielfach fdjulbig mac§*

ten, inbem fte 33. bie Jrage lebhaft erörterten, ob ber die*

gierungänadfjfolger in ben beutfcr)en Territorien an bie

gierung$f)anblungen feineö $orgängerö gebunben fei, ba er

bodj als SefynSfoIger nid)t als Untoerfal*, fonbem als ©in?

gular*@ucceffor betrautet werben muffe.

2Bie 8taf)l über bie Revolution, über jenen 3u*

fianb badete, wo ber 23olfSwitle, bie Majorität, prtnei*

^iell ber Autorität gegenüber geftellt unb als bie beftim*

menbe Wlafy im Staate anerfannt wirb, §aben wir bereits

angegeben, ©eljr gut äußert er ftd) in biefer SBe^ie^ung na*

mentü<$ in feiner ©etyrift über bie confiitutionelle üWonarc^te:

„(Sntweber ber SßolfSwitle ift baS oberfte ©efefc ber fittlicfcen

SBelt, ober aber eS ift eine fyöljere jtttlicfye 9Kad)t über bem

9flenfd?en, bie Crbnungen für tr)n gefefct unb geheiligt Ijat,

»ermöge welker aud) ber 5)olfSwille bem befie^enben 9icü)t

unb ben beftef)enben Dbrigfeiten gebunben ift. 3)a$wif($en

giebt eS fein dritte*, eS wäre benn bie Gl)arafterloftgfeit."

2)aS ifl ber von ©tafjl unbebingt verurteilte 3«^nb ber

«Revolution, bem er bie Ijöljere ftttlic^e Drbmmg gegenüber*
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(teilt, an welcher weber ber (£in$elne nod) bic Majorität be$

$olfe$ tvtllfurlid^ mobein barf. $on biefer *Re Solution

unterfcheibet Stahl aber auf ba$ SBeftimmtefte bie @mpö*

rung, üon ber er jugiebt, baß fte, wenn auch niemals un*

bebingt $u rechtfertigen fei, fo bodj unter Umftänben auch

nicht unbebingt verurteilt werben fönne. Staf)l fycit in fei *

nem Urtheil über bie Empörung ctwa6 gefchwanft. 3n feiner

Schrift: „$)ie Dflevolution unb bic conftttuttcneHc OTonardt)ic"

nennt er jte unbebingt eine SBerlefcung göttlicher unb

menfd)lic$er Crbnung, wäljrenb er in feiner 9? e cfj t $ p h i 1 °*

fopfjie (2 - $fofl. 33b. II., 2, S. 223) ftch bahin äußert,

baß ba$ $olf alferbingS nicht «Richter über feinen gürften,

wof)l aber 3*ber al$ Siebter über fein eigenes ©ewiffen §u

betrachten fei, unb auf biefer ©runblage giebt Stahl eine

aufjerfie fittlidbe ©renje beS fchulbigen ©ehorfamS $u. (Sine

SBermittelung biefer beiben Sluffaffungen finbet ftch an einer an*

bern ©teile ber juerft gebauten Schrift, wo e$ f)t\$t : „(*S fei

jeboch fern von uns, bie Strenge beS göttlichen 3ttaf?ftabeS

an bie ©efchichte ber Golfer $u legen. (SS mag gälle geben

— wir finb nicht fo rigoriftifch, baS nicht zugeben au wollen—
c$ mag gälte geben, wo ber 2)rang pljtyftfcher ober ftttlid)er

Wotf) fo gewaltig jum flfofftonbe treibt, bafj es feinem SKen*

fchen $iemt, über feine Urheber 31t richten, unb ber Erfolg

if>n gleich wie eine Dcaturnothwenbigfcit $u rechtfertigen fcheint."

greilich fügt Stahl „3)ie Hugenotten griffen $u ben

©äffen unb f)aUn wenig ausgerichtet, bie erften @hrif*en

liefen ftch würgen unb fyabtn bamit bie 2Belt befiegt."

@ben fo geiftreich wie bie Slnftchten StafjTS vom

Staate ftnb feine Anflehten von ber ©efellfchaft ent>

7 <
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wicfelt. gret(tdt) überträft er unferer Meinung nadt) $u Wenig

eelbftftänbtgfcit auf biefelbe, unb e6 ließe fufj fafi erwarten,

baß ber Staat, von bem er faßt, baß er „alle 93ert)ältniffe

be$ seitlichen Dafehtt umfaffe", fetner Sluffaffung na$ bie

®efellfd)aft abforbiren muffe. So weit gc^t Stat)l inbeß

nidt)t. @r faßt bie ©emeinben, Stanbe unb ©enoffenfdbaften

vielmehr als in mancher §inftcf)t felbftftänbige „Elemente beö

Staates" auf unb bezeichnet fte be$t)alb audt) wot)l al$

„ergänzenbe ©lieber be$ Staate^4

, welche inbeß

von bemfelben bet)errfd)t werben. 2Öir (tarnen t)ier auf bie

<£injelt)eiten mü)t nät)er eingeben unb t)alten überhaupt bie

@efellfd&aft$let)re 6 tat) PS für ben fcfywäcftften $t)eil feiner

$echt$vt)ilofovt)ie. 2)ie ©efellfcbaft t)at allerbingS neben bem

Staatt ein felbftftanbigeä Dafein, unb e6 laßt ftd) nidjt be*

Raupten, baß fte ben 3werfen beffelben untergeorbnet

fei. Seibe, Staat unb ©efellfdjaft, foüen vielmehr biefel*

ben gemeinfcfcaftltch, wenn auef) nach verriebenen Seiten

unb 9ti$tungen t)in verfolgen, follen fieh gegenfeittg zur (Sr>

reichung it)rer Aufgaben forbern unb ftäfcen. greilict) wirb

ber ftdrfere Staat vorzugSweife ©elegent)eit t)aben, bie fc$w<U

0er organiftrte ©efeüfchaft &u ftüfcen; aber ba$ $8ert)ältniß

von Staat unb ©efellfchaft ift in biefer 53ejict)ung mit ber

(£t)e ju vergleichen
j
auch ba$ fchwächere 2Beib t)at ben ftär*

fern Statut $u ftöfren unb nicht feiten wieber aufzurichten.

JDurdt) foletye vereinzelte Sluöftellungen wirb inbeß bie

großartige Sebeutung ber Sta t)Pfchen $edt)t$vt)ilofopi)ie in

feiner SBeife beeinträchtigt; biefelbe ift vielmehr bie erfte große

wiffenfehaftliche £t)at, ba$ (£t)riftentt)um zur ©runblage von

(Staat unb ©efellfd)aft $u machen unb bie gerichtliche m$
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bie pf)\lo\opf)\fät ^luffaffung von Staat unb fRecfyt mit ehu

anber burch bic d^rtfllic^c $u »erfüllen. £oren wir, wa$

ein ^ervorragenber politifcher unb wiffenfchaftlicher ©egner

(
s3ftof)l in feiner ©efdt)ichte unb Literatur ber (Staatswiffen*

fd^aften) von biefem SQBerfe faßt: „Unzweifelhaft über allen,

weldje biefe Dichtung (bie ctyrifUidje) $ur (Srgrünbung unb

Segrünbung be$ (Staats eingebogen, ftefjt Stahl. Stym

fommt Feiner ber ©enoffen gleich an (Srnfi unb £iefe be$

pf)ilofoj>^ifc^en $enfen$, an juriftifcher Schärfe unb an flarer

tfritif, viele 5lbf($nUte namentlich in ber @efchicf)te ber £ite*

ratur finb meisterhaft; e$ ift in ifmt ein groger, wennfehon

wotyl irre gefjenber polttifcher Sinn. Staf)l gef)t

au$ von ber Slnfdjauung ber gefänglichen redjtSwiffenfchaft*

liehen Schule über $edt)t unb (Staat, welche if)m alfo nicht

burch wiUfürlichen (Sinjelwillen gefd)affen, fonbern ein notfc

wenbigeS (£r$eugnifj be$ inbtvibuellen Söefenä eines jeben

<Bolfe$ finb. Wnftatt nun aber bie in biefer Anficht liegenbe

s^og(idt)feit ber verfchiebenartigfietr SebenSauffaffungen unb

barauS folgenden (Staatfywecfe anjuerfennen unb $u vcrfoU

gen, fucht er bem menfchlicfi nothwenbigen Staat* ju gleicht

3eit einen göttlichen QfyaxafUx $u geben, unb verlangt in$*

befonbere, bag ber Staat ein chrifHicher fei. Se&tereS »er*

fte^t er inbefc Weber im t^eofratifchen, noch im purttanifchw

(auSfchlteßlich religiösen) Sinne, fonbern als ein Ü)urchbrin*

gen bee ganzen politifcfcen 3uftanbe$ mit chrifilichet SBeltan*

fchauung unb ®el)orfam gegen bie geoffenbarten ©efefce." —
So urteilt, wie gefagt, ein ©egner über bie <Staf)Vfät

^echte^^ilofovbie, unb wir fönnen nur hinjufügen, baß bie*

felbe unbefchabet einzelner Berichtigungen unb 93erbefferungen
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ftet« bic tt>iffenfcfjaft(irf>e ©runblage füt
#
atte confervativen

*Parteibefrrebungen bleiben wirb, welche fyfym Sntereffen

verfolgen, al« perfönlidben 53ortl)eil, ober einfeitige« unb

geiftlofe« ßonferviren alle« S3eftel)enben.

dm vortreffliche« 93tlb von 6taf)l'« politifc^er unb

toiffenfehaftlicher SBebeutunß fjat in biefem 3af)re fein lang*

jätyriger greunb unb tfampfgenoffe, ber Sfypetfationögeridbt«*

*ßräftbent v ©erlach, in einer 2lnfyrache an bie ^Berliner

Haftoral * (Sonferenj entworfen. 5ßir teilen barau« einige

Stetten mit, welche un« über bie ganje ^erfonlic^Feit © t a h r«

ein fKlle« liefet $u verbreiten fcheinen.

„Qlber — fo wie ©ta^l al« praftifeber ©taat«mann

immer wefentlich Wann ber 2öiffenfcbaft blieb, fo blieb er

auc^ umgefefyrt al« Wann ber 2Siffenfd)aft ftet« ber *ßrari«

wgewenbet, ben praftifeben gragen be« Woment« unb ben

praftifchen gragen aller Seiten unb ber (£tvigfcit. (£r führte

nic^t blof? bie gülle tief begrünbeter wiffenfehaftlicher lieber*

^eugung ein in bie grünfte
sHrari« be« Sage«, fonbern er

entnahm auch au« ben praftifcfjen Sebürfniffen einerfeit« be«

<Staat$ unb be« 93olf« unb anbererfeit« feines ©ewijfen«

unb feine« f)eil«beburftigen £er$en« wefentliche Motive feiner

SSiffenfchaft, unb berieft mitten in feinen wiffenfehafttieben

gorfchungen biefe praftifchen SBebürfniffe feft im Sluge, "gleich*

fam als *probc auf ba« Krempel. 3a, er fcfjob feinen wif*

fenfehaftlichen ©egnern ifyre praFtifcben Motive $ur Söeleuch*

tung ifjrer tviffenfehaftlichen Stcfultate in if)x ©ewiffen.

©ewtffermaßen im ©egenfafc m feiner praftifchen ?R\fy

tung ftanb ein anberer ßharaftermg feine« ©eifte«. @r

f)atte, al« Wann ber SBiffenfchaft, immer ba« «ebürfhif,
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waS in ber Seit ftd) ^eftenb machte unb obenauf Farn, fofort

ju fyftematiftren. @S als bod) vielleicht erft unreifen Anfang

ober vorübergetyenbe ^fyafe $u fajfen, würbe il)m fdjwer. @S

ergab jidf) barauS manchmal eine ÜJiffercnj mit mir, ber idt)

fein SRann ber SBiffenfcbaft unb beS 6tyftemS bin. 80

war tym 184S ber *PfeuboconftitutionaliSmuS unb bie £ren*

nung von tfirdje unb (Staat ein — ttym freiließ fdjmerjlicljeS

— r«it accompli; ablief) 1850 bie $olitif Arfurt unb ber

engere 93unbeSftaaf. @S fonnte bieS juweilen als fdjwadje

9iad)giebigfeit erfd)einen. 9lber fobalb er ftcfy wieber f(ar

geworben, war auet) ber fül)ne Wutf) wieber ba.

Sludj in ben SBerfammlungen biefer $aftoralconferen$

fyat er von Satyr ju 3a()r jenen fcfcönen praftifeften Stirn

bewahrt. „(SS Ifr", fagte er in ber ßonferenj von 1857,

„ für bie 3ufanft btefer Gtonferenjen entfctyeibenb , ba£

nid)t bie gragen umgangen werben, welche aUe £erjen be*

wegen."

<So fprad) er in eben biefem 3af)re 1857 gegen bie

rücfft<$tSlofe Unionstreiberei, für baS gute 9iecf)t ber lutfjeri*

fc^en #ird)e unb gegen bie (Svangelifdbe Slllianj, f)ervorf}e*

benb, baß bie 2lüian$ 8ecten, welche er als „nufjerftc SluS*

laufer ber Deformation'' bezeichnete, unb felbft SBunfcn ein*

laßt, wÄtyrenb fte bie ffatyctifen ausfließt. 3n biefer Wfy
tung ging idj, um nodb eine Differenz ju erwähnen, weiter

als er; er erflärte ftdt) öffentlich wiber, icfj für bie (Sr*

furter (£onferen$. 5luf jene 3f«3lu'fTc tofbet bie SlUianj

folgte fyäter fein mächtiges, l)od;wid)tigeS 3eugnij) ^wiber

Fünfen" — bieS war ber £itel feiner etreitfcfcrift —
ein ffampf, in welkem felbft baS chriftlid;e (Snglanb von



102

und)riftlid)em WtraproteftanttemuS fo fdjwer verfugt war,

bafj e$ bringenb ber pfiffe Stafjl'S beburfte gegen ben

fecfen unb brillanten Literaten, ©ielwiffer unb Diplomaten.

(£$ ijt bte$ wof)l eine feiner verbienftvollften Stiftungen; er

bewahrte barin fräftig feine freie unb ebfe Selbjtftanbigfeit

nnb Offenheit nad& oben.

1859 trat er gegen bie bamalS brofyenbe (Sivilelje auf,

mit einem frönen offenen 93efenntnif?. „3d> ^abe" -— fagte

er in ber (£onferen$ — ic$ fjabe in meiner SRebe vom 5. £>cto*

ber 1849 (in ber (£rften Cammer) bie facultative (£ivilel)e

als einen gortfcf)ritt unb einen ©ewinn an fid) entgegen ber

obligatorifctyen (fird)lid)en) Trauung bezeichnet. 3) ad fann

id) n\ti)t verantworten. 3dj fjabe ein Snftitut, ba6

id) aus 9?otf) vorfc^lug unb empfahl, mir unter ber £anb

felbft ibealiftrt, vielleicht au$ ©ewöljmmg vom Sommer

1848, wo man alle Hoffnung auf bie 3nftituttonen auf*

gegeben tyatte unb bie Rettung nur nod) in ber vollftctnbtgen

unb allfeitigen Durchführung be$ greil)eit$prmcip$ — baß

c$ aud) unfern Ueberjeugungen ju ©ute fomme — fudfjte.

3dj fann unb will jene 93erirrung nidjt befdjö*

nigen unb nidjt entf dfjulbigen."

9Jfilberung feiner Sdjulb fanb er barin, baß er fdjon

am 12. December 1849 in berfelben (Srften Cammer bie

©erirrung wiberrufen t)abe. & ift biefer Hergang ein 33ei*

trag ju bem, wa$ ich vorhin von feinem 8tt$Aftitif jum

fnit accoiupli gefagt f)abt. Slber folc^e Demutlj, fold&er

©laubenSmutf) im öffentlichen SBefennen ber eigenen SSerirrung

von Seiten be$ ©eleljrten unb ^rofefforS, nad) St. *ßetti

unb St. ^auli SBorbilb, trifft erweefenb unb ©ertrauen grün*
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benb bie «£jerjen unb ©eifter son unö 2aien unb ftÄrft im*

feren ©tauben.

(Sine große £auptfad)e bei <Staf)l waren unb ftnb

für mid) feine gorfc^ungen, bie id) jugleid) Saaten nennen

mochte, auf bem ©ebiete ber *ßf)ilofoy tyie. 8«f bem ber

3uriSpruben$ wollte id) metyr, als er $ugab, baö unter untf

geltenbe $ecr)t, namentlich baS (Staatsrecht, herleiten unb

erfennen aus bem ewigen tfönigtfyume ©otteS unb aus bef*

fcn 2lbbrucfe, bem ebenbilblidjen tföntgtfyume beS ^enfc^en,

ber befanntlidj ein geborener ftönig ift. L'homme est mi-

serable, faßt ^3aScal, niais ses unseres sonl misercs iTuri

roi detrmie, unb als (£f)rift tritt ber genfer) bem Anfange

na# wieber ein in fein »olleS £5nig$um. „3l)r feib baS

fönigltd)e ^rieftertljum, baS fyeilige 93olf, baS 93olf beS

(SigentfjumS." @S verfielt ftd), baß St a 1)1 biefe erhabenen

93Bar)r^cttcn als Dfeligionewafyrfyeiten anerfannte unb glaubte.

Slber weniger als id) wollte er i()re juriftifd)e Seite gelten

laffen, — baß fle bie ewigen gunbamente beS ^Kec^tö unb

beS Staate namentlich aller Dbrigfeit ftnb. SBemt id) mm
feine $f)ilofopl)te bewunberte, fo fc^erjte er auweilen in feiner

liebenSwürbig * befd)eibenen 5ßeife: eS gel)e ifym übel, bie

3uri(ten ließen il)n als $tyilofopl)en gelten unb bie *}31)ilofo*

pl)eu als Suriften. 3d) maße mir feine pijilofo^ifdje SBe*

urtljeilung StafjTS an; aber wie er (£f)rift war als

*$l)ilofopl), baran modjte id) (Sie erinnern.

2)en Nationalismus unb ^antfceiSmuS fa() Stal)l in

ber *ßtyilofo)>l)ie ftd) gegenüber, wie biefe ftd) entwicfelt ()atte

»on (SartefiuS an burd) V eibn
t

&

r Söolf, tfant,
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gtd)te, £egel bis auf Stelling, — ben Sdjeümg

anterior, beim ber posterior ift woljl nie rectyt enthüllt wor*

ben, — unb von Spinoja bis Scfyleiermadjer. 9?ur

vom 2Renfd)cn, bem einigen abftracten $ünftfein, auSgefjenb

— cogito ergo sum — fonnte man ©Ott nid)t fmben, Weber

aus fapttipäW an bie Spifce beS $WS gefüllten $rinci*

pieu, nocfy aus bem abftracten ©ein unb 9?idjtfein, nodj aus

ben 3)enfformen, nod) aus bem 2lbl)foigtgfeitSgefu()l. „Sietye",

fagt SefaiaS, „alle Reiben (SWenfd&cn) fmb geachtet wie ein

Xropfen, ber im @imer bleibt, — fte fmb twr 3§m nichts

unb wie ein ßitleS geachtet." 9?id)t unS felbft, fonbem ben

lebenbigen ©ort feilen wir tragen, „ber nidjt ferne ift von

einem 3eglicr)en unter unS beim wir fmb Seines ©efdjlec^tS,

in 2$m leben, weben unb fmb wir unb @r fjat uns gefefct,

baf wir 3f)n fud)en follen", — fo kf)xt St. $auluS. @r

(aßt fldt) gern erbitten, Sebent SBeiSfyeit $u geben einfältig*

lid). Smmer wieber liefen in ber <)3rariS bie Styfleme ber

s
4?l)ilofopl)ie aus in bürren Nationalismus ober in wuften

Sßan$ei6mu& 2)em entgegen befannte StafyPS *Pjjilo*

foppte ben perfonlicben ©ott in ber unenblidjen gütte unb

bem unenblidjen 9ieid)ffnune Seines SÖefenS unb Seiner

Saaten. $erfßnlid)f eit erft ©otteS, bann beS SHenfdjen,

als beS (SbenbilbeS ©otteS, unb als Snftalt biefer <ßerfön*

lidjfeit nid)t eine bloße Summe abftracter (Sigenfdjaften, fon*

bem fcf;ö^f erifc^e grei^eit, Xf)at, gefc§ id)tli<$e

Xfyat, — im ©egenfafc $u bloß notf)wenbiger (Sonfequenj,

baS ift ber lebenbige Cluell, auS bem Stal)l als *ßl)ilofop!j

fcfytyfte, ben er aber nid?t auSfcfcityfte, fonbem aus bem er

fctyityfte, um fortaufcfjöpfen in (Swigfeit. £>ie Signatur feiner
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^ilofo^ie war ba$ fd&Öne SBort: „2)ie 2Biffenf$aft

mufj wie (Sfjriftopfjeruä ben mäc^tigften -&erm

fudfjen, um 3f)tn au bleuen/ Dafyer war ifjm auc§

bie einige gorm wirflid> realer (Srfenntniß: „2lnfdjauung"

— 2lnfdjauung beffen, wa3 nidt)t weiter bewiefen werben

fann, weil eS alles 93eweife$ beweifenber Slnfang ift,
—

Slnfctyauung, fyiev als ©lauben, in einem „Stiegel", wie

St. Sßaubl* fagt, behaftet mit £>unfelf>eit, aber bodj 5ln-

fdjauung, felbft fo urftmmglidf?, bajj fie nidjt mefjr befinirbar

ifl unb bem SBefen naef) ibentifefy mit bem ewigen Schauen

©otteä. £>ie übrig bleibenben Scfm>ierigfeiten unb 3)unfel*

Reiten waren if)m notfywenbige geigen
f/
ber realen (Sntfer*

nung be$ 9Jtenfcf;en au6 ©Ott". „2)ie reines «£)er§en$

fmb, werben ©Ott fdjauen", fagt bie 93ergvrebigt. 2Öir ftnb

unreinen §erjenö, barum flauen wir ©Ott nid)t.

9J?ein (Sinbrutf »on Sta fyl'S ^^üofop^te ift, baf* fte

felbft erft Styat, ©laubenSt&at, unb bann erft gorfefjung unb

dtfenittntf ift. $ie qtyifofoptyie ber Sljat, ber greifet ber

^erfönlidjfeit ift fie im ©egenfafc ju allen ^f)ilofopf)emen,

bie bloß in gefe&mäfjigen tentwicfelungen, Entfaltungen, (£on*

feauenjen au$ einer föegel, einem Sefjrfafce, einer Qenffornt,

einem ÜWenföen « 3$ beftefyen, unb nie ben Sann urper*

f&nlid)er 9?otl)wenbigfeit abjufcfyutteln »ermögen. 211$ bie

„fubjeettoe £riebfeber" biefer *j3l)ilofoj>l)eme bejeiefmet 6taf)l

ba$ SBeftreben be$ «Menföcii, „in feiner 3folirung WMtU

punft ber Schöpfung $u fein", inbem er biefe Sriebfeber feU

nen.©egnern in if)r ©ewijfen fdiiebt.

mt biefem ©lauben be$ $l)ilofopf)en 6ta$l

an greifjeit, fcfyityferifdje £l)at unb ^erfönlid^feit fjangt feine
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eigene Steilheit »on allem bürren p^i(ofo^f>ifc^en 3argon $ufam*

men, bei beut eS einem ift, als ob man £äcffel äße. 3)ie heilige

(Schrift enthalt bie tiefften gottlichen ©eheimntffe in einer

6prad)e, welche bem 2)orffinbe unb ber alten ©pittelfrau

jugänglich ift, wäljrenb fein gelehrter gorfcr)er fte auSfchopft.

„(5$ iß enblich 3eit", — fo faßte er frton 1829 in ber

SBorrebe $u feiner „$l)ilofophie bec) Dtcchtö", — „baß bie

2ötffenfc^aft gleich tf)rer ©chwefter, ber tfunft, an ben £ag

öffentlicher 33erftctnblidt)feit l)erauötrete. i$wax bebarf ber

neue Begriff be$ neuen 2öorte$, ttnb wer nie mit einer 2luf*

gäbe ftd) befchäftigt gat, barf nicht erwarten, baß if)m bie

Begriffe, bie fte angeben, gleich faßlich fein fotlten. 2lflein

jener unbewegliche ©ebraud) ber 2Öorte, ber tiberbieS ni*t

bloß auf einzelne neue Bezeichnungen ftch befchränft, fonbem

alle beftefjcnben unter ftd^ $ief)t unb fo bic (ebenbige <Spracl)e

in eine ftereottype 3tfaffe umwanbelt, — biefer Gljarafter ber

Terminologie ift nur ba6 @r$eugniß ber @infeirigfeit tmb

Starrheit ber ^f>tlofo^f>tc felbft. Ü)a$ 2ßort foü t>cr leben*

bige 2eib beä (Sinne« fein, frei unb unbeweglich, bem ©eijte

felbft ahnlich. Mancher *l^tlofop^ie fßnnte e« freilich be*

gegnen, baß, wenn baö 5Hcib ber 2Bortc hi»weggenommen

wirb, ftehe ba! fein tfßrper 31t ftnben ift, ben e« umhüllt

hatte!

3ch fließe biefe SaieiuBetraehtungen über <Sta hl als

^hNofoM™ einigen wortlichen groben au« feinen

(Schriften unb wünfche bamit ben ©runbriß be« ©ebäube«

einigermaßen anfchaulich au machen, möchte aber nicfct jenem

SBerfäufer eine« £aufe« gleichen, ber einen 3kgelftein au«

bem «£aufe al« ^robe »orjeigte.
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„$te tyfflt\opt)\t
u — fagt @taf)l — „muß mit bem

oberfien ^rincip ber $)inge, bem „5lbfoluten" ,
beginnen.

<Sie mu§ fid) batyer «ber ben ©egenfafc entfeheiben, ber

unferer Seit jum beutlichen 33ewußtfein gefommen ift, ob

bieS oberftc *ßrincip ber perfonliche, überzeitliche, offenbar

rungdfaljige ©oft fei ober ober eine uttyerfonlicfje ber Söelt

felbft inuewoljnenbe Macht — s$antheU mu£."

„Man giebt vor, bie n>iffenfcf>aft[idr>c Unterfudbung

nötige jum ^antfjetemuä unb nur au6 £erjen$kbürfnif$

verfchlöffen wir und bagegen. (£$ if* aber gerabe ba$ Um*

gefegte ber gall. Ufa ftd) aud) ber ©Ott, ben bie «Religion

glaubt, nicht matfjematifch bereifen, fo jeugt boch bie wiffen*

fcfjaftliche Unterfuchung entfehieben gegen bie pantl)eiftifcf)e

Slimaljfme, unb man f)&it ftd) $u berfelben nur aud bem

£rieb beä {>erjenö fraft einer tiefen 93erfud)ung, mit ber

baö 3ettalter behaftet ift, ähnlich wie bie alte 2Öe(t ber poh)*

t^eifttfe^en QSrrfuchung unb baä Mittelalter ber ^erfuc^ung

ber fallen 5l6fefe verfallen war."

@r meint bie fdjwere 93erfuchung, cinerfeitd ber £of*

fart: ben Menfchen $um Mittelvunft beS $1116 31t machen,

anbererfeitd ber 9lugcn* unb JleifchecMufi, bie nieberfnieet vor

ber Uebermacht ber vergänglichen 2ßelt, als wäre fte ewig.

„«perfßnlichfeit," Qeijst e$ an einer anberen ©teile, „ijl

gülle be$ Seinem, Subject ber manmdjfaltigften Gräfte unb

(Sigenfc^aften, ©elbftbewußtfein ,
SBille, 93erfknb, Wad^t,

ober, wie wir bie göttlichen (Sigenfchaften bezeichnen : 9Wwif*

fen^eit, Allmacht, ©erechtigftit, £eiligfeit, Siebe, ©eltgfeit,

(Swigfeit u.
f.
w., alle in 3Bechfelverbinbung unb Slkchfel*

wirfung als (Sine Totalität, fo baß, wenn eine wirft, attt
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mitwitfen — wie bie chriftliche Dogmatif ju allen 3eiten

gekört f)at. — Die 2ßelt aber ift nid)t lebiglich aus ben

ftttlichen (Sigenfchaften ©otteS hingegangen
, fonbern aus

feinem fc^öpfertfd^cn ©eifte, fo wie baS. geben beS Menfchen

nicht bloß SluSfluß ftttlicher 9?öt(jigung ift, fonbern auch

freier gejtaltenber Straft. — Die $erfönlid)fett ©otteS vor*

auSgefefct, ift baS 2Öunber grabe feine natürliche 2BirfuugS*

weife, unb eS ift unnatürlich (bloß golge menfdjlicfyer (Schuir),

baß ©ott feine unmittelbare perfonlicfje %f)at jurüefaieht ober

verbirgt, baß er bie gegebene 9?atur in i()rer Sttannichfal*

tigfeit bloß nach ^ren eigenen Gräften gewahren läßt. —
SlüeS (Srfennen ift Stauung, fmnliche ober geiftige, —
nic^t Sluflöfen beS realen DbjectS in Denfbeftimmungen.

Dicfe treffen gerabe bie (Sacf)e felbft nicht. $Benn nach

£egel baS geuer nichts 2lnbereS ift, als bie „für ftch

f#ienbe Unruhe ber 3nbivibualität'', fo erhalt man mancher*

lei, was vom geuer gefagt werben fann, nur nicht baS

geuer felbft."

3ch fließe biefe Mitteilungen mit einem SluSfpruche

©tahl'6 über ftch W:
„3ch fpreche hier" — fagt er nach einer Erörterung

über bie fchöpferifche gretyeit ©otteS „von göttlichen

Dingen nach menfehlicher SBeife; aber i* bin mir au* be*

wüßt, baß ich nicht per Stadje abäquat, fonbern nur an*

näf)ernb fpreche. Die annäfyernbe d'mfify in baS äßefen

ber göttlichen (Schöpfung, bie uns vergönnt ift, fönnen wir

nirgenbS anberS hernehmen, als aus ber Slnfchauung ber

(Schöpfungen beS menfchlichen" (als (Sbenbilb beS göttlichen)

„©eifteS".
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*Bon biefem Stantyninfte au$ fjatStatyl in befonberS

lichtvoller SBeifc ba$ 2öefen bcr <Sül)ne erläutert, unb

trefflich eingeführt in biefeS, unferm ntomtftifd^en JDenfen fo

fc^ver sugänglicbe tiefe ©eheimniß unfereö allergeiligen

©laubenS." —
3n betreff ber niefit fd)on mt>A$nten wiffenfchaftlicben

Stiftungen <£taf)V$ muffen wir unö f)ier gan$ furj faffen.

bereit« 1827 »erfaßte etatyl $u 5J?ündr)en eine umfaffen*

bere £d?rift über ba$ r ö m i f cf> e £ l a g e n r e d) t. $ie größte

SBebeutung nädfjft feiner ^e^töp^ifofe^^ie barf inbeß „bie

flirren verfaffungnachSetyre unb ^edjt ber *pro*

teftanten" beanfrrufyit, tvelcbe 1840 $u Erlangen erf^ien

unb von welcher bie zweite Auflage (€>taQ('6 lefcte 5lrbeit)

vor Jhttjcm erföienen tft. J)<tf Sßerf bat bie Sßieberfjerftellung

ber alten proteftantifdjen üBerfa(fungöIef)re jum SitU, jeboety

gemilbert im ©eifte ©pener'S unb berichtigt, tiefer begrün*

bet unb foftematifeber aufgefaßt mit SBerücfftchtigung ber in*

äwifdfjen erfolgten wiffenfchaftlichen i*eiftungen auf biefem ©e*

biete. 2)er sJftittelpunft ber ganzen tfirchenverfaffung ift nach

Stahl'S 2luffaffung ber Sehrftanb, ben er a(6 Präger unb •

föepräfentanten be$ fachlichen 33en>ußtfein$ jum le^rbcftim*

menben Organe maebt, wäfjrenb ifjm gegenüber ber &mbe$*

fjerr nur ba$ föedbt ber formalen (sanetion, bie ©emeinbe

nur ba$ Stecht ber Aneignung haben foü. SBcnn biefeä SÖerf

auc^, 1™ fc *nc ©cgner ihm vorwerfen, tt>a$ wir inbeß FeU

ne6weg$ unbebingt zugeben fönnen, ba$ von ber *Reforma*

tion aufgehellte „g e i fU i cb e 8 a i eit t h um* verlaugnen follte,

fo beruht bodr) feine große 53ebeutung barin, baß e$ eine !Wei^c

wichtiger Sßorfchläge enthält, um bie von alten leiten aner*
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fannten ferneren ©ebrechen ber gegenwärtigen proteftantifc^en

äirchenoerfaffung ut feilen. Dajfelbe fyat nicht nur wefent*

lieh baju beigetragen, baß biefe (Gebrechen al« foldje in ben

maßgebenben Greifen anerfannt worben ftnb, fonbern e« fmb

auch nach 6tafjP$ 93orfchlagen bereite mehrfache 93 erfudtye,

namentlich auch bei im« ^reufen, mit Erfolg gemacht wor*

ben, um bie (Belbftftänbigfeit ber »roteftantifchen ffirdbe ju

heben. — Da« britte größere SBerf 6tahl'« erfdjien 1857

unter bem Sitel: Die lutherifche tfirctye unb bie

Union. Daffelbe bezeichnet einen erheblichen gortfehritt in

ben füblichen Sluffaffungen <&taf)V$. SBäfyrenb er bt« ba*

hin in feinen Sluffaffungen über bie Union etwa« gefchwanft

hatte, ergreift er jefct gegen biefelbe mit (Sntfchiebenheit Partei

unb ftettt auch bie unfirchlichen Sluffaffungen, welche ber nahe

oerwanbten „Evaagelical a 1 1 i a n c e " au ©runbe liegen,

in ein flare« Sicht. Die übrigen wichtigeren Triften 6 t a h l'«

ftnb folgenbe: 1) Da« monarchifche *ßrincu>. 2) Die bereit«

erwähnte 6chrift: „Die Revolution unb bie conftitutionefle

Monarchie". 3) Ueber bie tfirchenjuch* (ein in ber «ßaftoral*

• (£onferen$ gehaltener Vortrag). 4) Der $roteftanti«mu« al«

politifche« ^rineip. 5) Die (Schrift „SÖiber 33unfen". 6) Ueber

$o!eran$ (Vortrag im evangelifchen herein). 7) Vortrag

über griebrich Wilhelm III. (*Rectorat«rebe). 8) «Bortrag über

griebrich 2ßilf)elm IV. (im evangelifchen herein gehalten).

9) Ueber 53ubget (@eparatabbrucf au« Hagener'« <£taat$>

Serifon).

9?eben biefen bebeutenben Seiftungen al« €taat«mann,

©ele^rter unb Unioerfttctt«lehrer oerfaf) ©ta^l nodb anber*

weitige wichtige ©efchäfte. 3m Saljre 1846 würbe er von
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ber juriftifchen gacultat ber Univerfttät Berlin jum 9Äitgliebe

ber bamaligen ©eneralftynobe erwählt unb in golge feiner

^Beteiligung an berfelben würbe er $um 3J?itgliebe be* 1848

errichteten £ber*(£onftftoriitmö ernannt. CDtefeö hatte inbef*

im November 1848 faum feine @röffnung*feier galten, al*

auc^ feine Sluflöfung wieberum erfolgte. 33ei ber Errichtung

be* Cber^Äirchenratf)* im %af)xt 1852 würbe <5tafjl

$um Sttitgliebe beffelben unb jum £ber*(£onftftorialrath er*

nannt. 3m 3"«' 1857 fam 8 ta hl wegen erheblicher Wle'u

nung*verfchiebenheiten um Entlaffung au* biefem Eollegium

ein unb nahm auch unter fitillfchweigenber (Genehmigung £r.

Sttaj. be* hochfeligen ffonig* feitbem nicht mehr Slntheil an

ben ©efchaften, bi* er 1859 von 6r. ff. bem bamaligen

^rin^föegenten auf fein erneutes ©efucr) feine (Sntlaffung in

©naben erhielt. $on ber berliner ^afioraUEonferena war

(Etahl feit J848 ba* ^raftbium unb von bem evangelifchen

Kirchentage ba* ^ice^Jjtdfibium übertragen worben, ebenfo

war er feit ber 1855 erfolgten 2ßieberl)erftellung be* 6 taatt>

rath* Sftitglieb beffelben. 2lu* biefem reichen unb bebeu*

tenben geben würbe €taljl am 10. 3luguft v. 3. 5« S3at>

53rucfenau burch einen plöfclichen £ob geriffen. 9?och am

borgen be* Sage* fyattt er in leiblichem 58of)lfein ein 53ab

genommen, unmittelbar nach bem grür)ftü<f überfiel if)n inbejj

ein ^eftigeö Erbrechen, welche* auf ein feit längerer

ftill getragene*, ihm felbft anfeheinenb verborgene* bebenfliche*

Reiben ^tmt>ied. $ltte angewanbten Littel waren vergeben*,

unb bereit* am 5(benb verfdbieb 6 ta hl bei flarem 93ewujjt*

fein. „Der $obe*fampf war nicht lang", fo würbe bamal*

ber 9?euen ^reuf* . 3tit\\n$ von Sßrücfenau gefchrieben, „fon*



112

bern fanft entfdjlief aus bem garten Seibe bie ftarfe Seele

burcf) ©otteS ^armtyerjigfeit jum unvergänglichen So^ne, wie

wir feftiglid? glauben."

Sollen wir je&t noch einen 33lirf auf ba6 Privatleben

be$ 9)?anne$ werfen, beffen glänjenben öffentlichen $ugenben

wir in ben vorangel)enben faikn ein $>enfmal $u fefcen ver*

fucfjt f)aben, follen wir (Srwatynung tfjun feiner wahren unb

aufrichtigen Sxßmmigfeit, feiner $reue in allen 93er()ältmffen,

feinet überaus gliicflichen gamilienlebenä an ber Seite feiner

trefflichen ©attin, mit welcher er ftd& 1835 311 (klangen

vermählt fjatte, unb welche in allen Seiben unb greuben

be$ geben« treu itym jur Seite flanb, unb enblich feiner

ac^t chriftlichen 33armf)er$igfeit unb Siebe gegen 9c*otf)leibenbc

aller Slrt? 2Öir würben nicht im Sinne Staljl'S f)anbelit,

feiner befcheibenen unb geräufchlofen 5lrt $u wirfen unb

©uteö ju tfnm, wenn wir biefe unb anbere feiner $ugenben

au6 ber füllen Verborgenheit, in welcher er fie ju üben

liebte, hervorriefen wollten. Slber erwähnen muffen wir

noch feines geiftig in f)ol)em ©rabe anregenben 93erfef)r$

mit jungem, wiffenfchaftlicft ftrebfamen Scannern, ber wo^l*

wollenben ^^eilnahme, mit welcher er burch Matt) unb %f)at

in allen ifyren 33err)aüniffen ifmen gur Seite ftanb. Unb

auch ^ier bewährte fu$ @ t a f> PS geräufchlofe 2Beife, $u f)tU

fen unb bei$uftel)en ; er tfjat in ber Siegel weit mefjr, als er

verfprodjen unb als ber, welcher feinen 58ei(lanb, feine $er*

wenbung nachfudbte, irgenb erwartet $atte. @$ war ein

großes unb ebleS Sßofjlwollen in bem Spanne, unb babei

eine wahrhaft großartige ilneigennityigfeit. Stafjl, obwohl

nicht vermögenb, verwaltete brei (5hren5mter, als Sttitglieb
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beS #errenf)aufeS, beö Staatsrats unb beS Cber*5circr)en*

ratr)S unb nur als *ßrofeffor an ber Unwerfttät be$og er ein

fefyr maßiges ©eljalt. (5S mürbe iljm ein 2eict)teS gewefen

fein, bei feinem großen (ginflujf unter bem sjttinifterium 9Ran*

teuffei, biefe Weber feinen Talenten ttoti) feinen Stiftungen

irgenbwie entfpredjenbe Äußere Stellung in angemeffener Sffieife

ju fcerbeffern, aber baran backte Staljl nier)t. Seine per*

fönlidjen Sntereffen famen für i$n überhaupt niemals in

grage. 5)eSf)alb badete er aud) nidjt baran, ftct) unb feinen

politifcr)en greunben jur Wlafy ju verhelfen 5 er fkebte für

feine *|3erfon nicr)t nad) äußerm ®Ian$e, unb eS wiberftrebte

feinem monarcf)ifcr}en Sinne, ben tfönig in ber 2öaf)l feiner

$flinifter birect ober inbirect irgenbwie beeinfluffen 311 wollen.

3n bem garten, fa(t fcr)wäcr)licr)en Körper Statyl'S wohnte

neben einem gewaltigen ©eifte ein großer unb reiner (Sfja*

rafter, an welkem felbfi feine ©egner niemals einen gierten

[)aben auffinben fönnen; feine geizigen unb ftttlicr)en (Sigen*

fefyaften räumen il)m unter ben großen Bannern ber 28elt*

gefcr)icr)te eine l)ert»orragenbe Stelle ein. 23ielleidjt f)at eS

größere Staatsmanner, größere 3uriften, größere ^ilofoptyen

gegeben ; aber eine foldje glucflicfje Bereinigung unb 9flifct)ung

von großen Talenten unb Äennrniffen als Staatsmann,

*Rec$tSgelel)rter unb ^fjilofcpb, wie fte bei Stafyl ftc$ fanb,

ift woljl noct) nicr)t twrgefommen unb wirb fo leicht nicr)t

wieber vorfommen. Staljl gewann baburct) unb burd) bie

große ©abe feiner Berebtfamfeit bie geiftige Ueberlegenfyeit,

welche iftti in allen feinen dampfen, fei es auf politi*

feiern, fei eS auf wiffenfdjaftltdjem ©ebiete, fo glänjenb aus*

jeid^nete.

8
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glaffan eqäljlt in feiner Hisioire de In diplomatie

francaise, baß ?H t ct> e l i c it auf bem Sterbebette folgende

Sporte an feinen tfonig gerichtet fyabe: „Sire, voila lc demier

ndieu; en prenanl conge de volle Majcste, j*ai la consolalion

de laisser le royaume au plus haut degre de gloirc et de

Imputation, ou ii ait jamais ete, ef tous vos ennemis abat-

tus et hmiiilies!" Unb mit Redjt durfte ber berühmte <Staat6*

mann ben Rufym unb bie SRad^t granfreidjä alä fein eigene

fteö Söerf in Slnfrruct) nehmen. §(ber biefeä SBerf war nadj

außen unb nact) innen f)in auf 93erratl) unb •flecfytsbrud)

gegrünbet werben, unb ber (Staat Rid)elieu'$ trug alles

febeinbaren ©lanje« ungeachtet bafjer von #aufc au$ ben

Sobeäfeim in fic§.

2l$ie faf) e* mit Greußen au$, als Staf)l im 2fuguft

v. 3. von bem Scfyauplafce feiner vieljäf)rigen politifcfjen

SBirffamfeit abberufen würbe? <&taf)\ unb feine politifcf)en

greunbe Fcnnten allerbingS nicf)t behaupten, baß fte bie

Sftacfct unb ben Rufjm be$ preußifctyen Staate«, biefer

Schöpfung feiner gürften unb einer langen unb glorreichen

©efc^te, gegriinbet Ratten ; aber fte burften ben fRufmt in

Slnfprucfc nehmen, baß biefer Staat nod) vor wenigen fah-

ren von ifjnen au« ben Firmen ber Revolution gerettet wor*

ben war. Unb bie $orjeic$en einer neuen Revolution maf)m

ten jefct wieberum bie 9fläcf>tigen jur 93orftcr)t, unb eS ge*

wann ben Slnfdbein, als wenn ein $r)eil ber ©iiter, welche

©tafyl unb feine politifdben greunbe vor flur^em erft mü>

fam ber Revolution entrtffen Ratten, berfelben wteber geopfert

werben feilten. Sil« ©ta^l verfdjieb, war ber <&taat von

äußeren unb inneren geinben bebrofjt, unb bie von tl)m ge>
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führte Partei t>on ber Bieter ba6 $aupt erfjebenben $evo;

lution gefeftmäht unb verfolgt, ohne vor ber £anb irgenbwo

eine äußere Stüjje }tl ftnben. 91ber Stahl imb feine gartet

garten ben preujHfc&en Staat auf ben fixeren ©runblagen

be$ (£hriftentf)um$ unb be$ Rechts, welche ber franjöftfchc

(Staatsmann bei feiner Schöpfung §ti 33oben getreten fjatte,

lieber aufgerichtet, unb bedfjalb ift auch in biefem Slugen*

blief noch ein 2Micf in bic 3»f"»ft &oU Hoffnung unb $kr*

trauen gerechtfertigt. SSenn auch ber gu^rer unb Sfteifter

bei neuen dampfen fef>Ir , fo ift bocb ba6 geiftige JHuftjeug

feiner 2t'l)re unb feiner ©runbfäfcc geblieben, infonberfteit bie

gafjne, gegiert mit bem Sßahlfprucbe : „Autorität, nicht

Majorität", unter welcher Stahl feine Siege wiber bie

Revolution erfochten fyat. Diefelbe wirb auch ferner von

geftnnungSverwanbten gührem ber großen Partei, welche

immer noch in Greußen für chriftlichen ©lauben, Äönigtftum

unb Ofecfrt einftebt, mit ©otte$ «gnilfe ju neuen Siegen voran*

getragen werben.

£rucf »cn jf. 4? e i n tefe in Berlin, $e*auetfltafc h.
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